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CJD – Die Chancengeber

Berufliche Bildung im CJD:
Wegweiser in die Arbeitswelt.

Als erfolgreicher Partner der Wirtschaft
entwickelt das CJD Angebote, die junge
Menschen auf ihrem Weg in ein
erfolgreiches Berufsleben unterstützen.
Unsere Erfahrung, Kundenorientierung
und Professionalität eröffnen Chancen –
und das seit 65 Jahren.
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Wir machen Teilhabe möglich!
Eine qualifizierte Ausbildung
und ein guter Beruf bilden die
Eckpfeiler für eine aktive Teilhabe an unserer Gesellschaft.
Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands e. V. (CJD)
macht die Menschen stark – für
den erfolgreichen Abschluss
von Schule oder Berufsausbildung, für den Einstieg oder die
Rückkehr auf den Arbeitsmarkt,
für ein selbstbestimmtes und
eigenverantwortliches Leben.
Das Ziel: Wege weisen –
in die Arbeitswelt.
Berufsorientierung, Ausbildung
oder Weiterbildung: Mit unseren vielfältigen Angeboten in
der beruflichen Bildung leisten
wir einen wichtigen Beitrag für
eine inklusive Gesellschaft. Die
bestehenden Sozialsysteme
werden durch unsere Arbeit
wirksam entlastet. Darüber
hinaus bieten wir den Unternehmen qualifizierte Fachkräfte
und geeignete Mitarbeitende.
Finanziert werden unsere Angebote der beruflichen Bildung
aus Mitteln der Bundesagentur
für Arbeit, Rentenversicherung
und Berufsgenossenschaften.
Unterstützung erhalten wir aus
Landes- und Bundesmitteln, aus
dem Europäischen Sozialfonds,
von Kommunen und der Wirtschaft.
Das Konzept:
Ganzheitlich fördern.
Bei uns werden die Menschen
konsequent in ihren Begabungen gefördert. Sie erwerben die
erforderliche fachliche Qualifikation und stärken ihre Allgemeinbildung.

Doch Gemeinschaft und das
Erlebnis, angenommen zu werden, sind ebenfalls Meilensteine
auf dem Weg zur Entfaltung der
Persönlichkeit. Unsere spezifische, ganzheitlich ausgerichtete
Bildungsarbeit umfasst daher
auch Aspekte aus Religionspädagogik, Sport- und Gesundheitspädagogik sowie musischer
und politischer Bildung. Diese
so genannten Kernkompetenzen
durchziehen alle Bildungs- und
Handlungsfelder des CJD.
Die Netzwerke:
Starke Partnerschaften.
Die aktive Mitwirkung in führenden Verbänden und Netzwerken ermöglicht uns den stetigen Austausch auf fachlicher
Ebene. Im Bereich der beruflichen Bildung sind wir Mitglied
folgender Institutionen:
• Bundesverband der Träger
beruflicher Bildung e.V.
• Bundesarbeitsgemeinschaft
der Berufsbildungswerke BAG BBW
• Europäischer Verband Beruflicher Bildungsträger (EVBB)
e.V.
• Bundesarbeitsgemeinschaft
Evangelische Jugendsozialarbeit e.V.
• Bundesverband Produktionsschulen e.V.
• Landesarbeitsgemeinschaften
der Werkstätten für behinderte Menschen

Überzeugen Sie sich!
Mit dieser Broschüre
präsentieren wir Ihnen
unser vielseitiges Spektrum
im Bereich der beruflichen
Bildung, ergänzt durch
praktische Fallbeispiele.

Unsere Einrichtungen führen
darüber hinaus den intensiven
Dialog mit der Bundesagentur
für Arbeit sowie der Wirtschaft
auf regionaler Ebene – und
kooperieren mit zahlreichen
Betrieben und Unternehmen.
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Berufliche Bildung im CJD:
Wegweiser in die Arbeitswelt.

Kompetenzanalyse Profil AC

Stärken kennen, Chancen nutzen.
Das Erkennen der eigenen Stärken und Ressourcen ist ein wichtiger
Grundstein auf dem Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft.
Mit der Kompetenzanalyse Profil AC werden die individuellen überfachlichen und fachlichen Kompetenzen von Jugendlichen ab der 7.
Klasse und von jungen Erwachsenen ermittelt.
Die erstellten Kompetenzprofile bilden die beste Basis für
eine individuelle Förderung und
Berufsorientierung.
Im CJD nutzen wir das innovative Verfahren daher bundesweit
im Rahmen der Berufsvorbereitung. Die Kompetenzanalyse Profil AC wird zudem auf
Länderebene in verschiedenen
Schulformen sowie bei Bildungsträgern eingesetzt.

Die Basisversion der Kompetenzanalyse Profil AC wurde
durch das CJD und die Tübinger
‚MTO Psychologische Forschung
und Beratung GmbH‘ in Kooperation mit dem Kultusministerium Baden-Württemberg mit
über 50.000 Jugendlichen an
1.700 Schulen entwickelt und
evaluiert, auf Basis wissenschaftlicher Qualitätskriterien.

In Unternehmen dient das
Verfahren beispielsweise als
Baustein in der Bewerberauswahl oder zur Förderung von
Auszubildenden.

Den Kompetenzen auf der Spur.
Als in ihrer Grund- und Werkrealschule die Kompetenzanalyse
Profil AC durchgeführt werden
soll, ahnen die Schülerinnen
und Schüler nicht, was auf sie
zukommt. Dann bekommen die
Siebtklässler verschiedene Aufgaben gestellt, die sie einzeln
oder in Gruppenarbeit lösen –
innerhalb einer vorgegebenen
Zeit.
Saskia diskutiert beispielsweise
mit ihrer Gruppe, was sie bei
einer Berlinreise unbedingt
ansehen würden. Einige benennen das Brandenburger Tor
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oder den Fernsehturm am Alexanderplatz. Saskia will unbedingt wissen, wo die Regierung
arbeitet.
Lukas und Lisa lernen im nahe
gelegenen CJD Jugenddorf verschiedene Berufsbilder kennen.
Dort können sie in der Metallwerkstatt mitarbeiten oder den
Gärtnern zusehen. Und gemeinsam mit der Ausbilderin im
Bereich Gastronomie lösen sie
die Aufgabe, einen Tisch stilvoll
einzudecken.

Nach der Auswertung erhalten Saskia, Lisa, Lukas und
alle anderen ein individuelles
Kompetenzprofil. Im Rückmeldegespräch werden die Ergebnisse der Analyse besprochen
und gemeinsam Förderziele
festgelegt. Danach werden die
Schülerinnen und Schüler in
ihren Kompetenzen und Entwicklungspotenzialen gezielt
gefördert. So lernt Saskia
beispielsweise, wie man recherchiert, ein Referat gestaltet und
präsentiert. Für Lukas steht
hingegen die Verbesserung der
Teamarbeit auf dem Programm.

Das Verfahren.

Kompetenzanalyse Profil AC – die Besonderheiten:
Intensiv und umfassend

Bedarfsgerecht und flexibel

durch Multimethodenansatz
mit Beobachtung, Tests,
Fragebogen, Selbst-Fremdeinschätzung.

durch unterschiedlich
umfangreiche Versionen
(Voll-, Kurz- und Modulversion).

Einfach und zuverlässig

Aussagekräftig
und praxisgerecht

durch eine anwenderfreundliche, internetbasierte Software.

Anerkannt und
zukunftssicher
durch Erfüllung verschiedener Kriterien der Agentur
für Arbeit sowie der Qualitätsstandards des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF).

durch individuelle Kompetenz- und Interessenprofile.
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Berufliche Bildung im CJD:
Wegweiser in die Arbeitswelt.

Berufsorientierung

Schon bereit für die Ausbildung?
Was kann ich? Was will ich einmal werden? Welche Möglichkeiten
habe ich? In unseren Angeboten erhalten junge Menschen fundierte und verlässliche Antworten auf die vielen Fragen rund um die
Berufswahl.
Unser Angebot
Vertiefte
Berufsorientierung (VBO)
Praxistage
Berufseinstiegsbegleitung
Berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahmen (BvB)
Produktionsschulen

In der Berufsorientierung
verbessern die Jugendlichen
auf unterschiedlichen Wegen
sowohl ihre persönlichen
Voraussetzungen als auch ihre
schulischen Kenntnisse. Somit
haben sie im Anschluss gute
Chancen, eine Berufsausbildung
zu beginnen.

Sie erfahren mehr über ihre
Fähigkeiten und Begabungen;
sie experimentieren mit Werkzeugen sowie Materialien und
lernen so die Anforderungen
unterschiedlicher Berufe kennen.

Vertiefte Berufsorientierung
und Praxistage
Ziel der Vertieften Berufsorientierung ist es, die Aktivitäten der
Schulen in Sachen Berufsorientierung zu unterstützen und weiter
zu führen. Schülerinnen und Schüler werden auf die Anforderungen
der Arbeitswelt und deren Rahmenbedingungen vorbereitet. Sie
probieren sich praktisch aus und haben somit die Möglichkeit, eine
realistische Berufswahl zu treffen
Praxistage sind ein etabliertes und wirksames Angebot im
Rahmen der vertieften Berufsorientierung. Sie ermöglichen es
den Schülerinnen und Schülern,
wertvolle Praxiserfahrungen in
verschiedenen Berufsfeldern

zu sammeln. Dabei werden sie
von Ausbildern und speziell
geschulten Lehrkräfte beobachtet. Deren Feedback bildet wiederum eine wichtige Entscheidungshilfe bei der Berufswahl.

Erfahrung macht den Meister.
Die 14-jährige Merve besucht
noch die Hauptschule, wo ihre
Zulassung zur 10. Klasse auf
der Kippe steht. Dann nimmt
Merve an den Praxistagen zur
Berufsorientierung im CJD teil.
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Dabei steht fest: Sie will etwas
mit Kindern machen. Fürs Technische hat sich Merve ebenfalls
schon immer interessiert – dies
zeigt auch das Kompetenzprofil,
das mit der Kompetenzanalyse
Profil AC ermittelt wurde.

Und tatsächlich: Als sie in der
Metallwerkstatt im CJD erste
Praxiserfahrungen sammelt,
macht ihr die Arbeit von Beginn
an einen Riesenspaß. So bewirbt
sich Merve erfolgreich um eine
Ausbildung zur Industriemechanikerin.

Berufsorientierung

Berufseinstiegsbegleitung
Die Berufseinstiegsbegleitung richtet sich an ausgewählte Schülerinnen und Schüler, die zusätzliche Unterstützung beim Übergang
von der Schule in die berufliche Ausbildung benötigen. Durch
gezielte, individuelle Förderangebote wird der Einstieg in das
Berufsleben erleichtert und nachhaltig gefestigt. Das Programm
ergänzt bestehende Angebote in der Berufsorientierung und -vorbereitung an den Schulen
Die Berufseinstiegsbegleitung
beginnt in allgemein bildenden
Schulen bereits während des
Schuljahrs vor dem Abschlussjahr. So bleibt hinreichend Zeit,
Vertrauen aufzubauen – und die
Jugendlichen können bereits
frühzeitig auf die Unterstützung
der qualifizierten Berufseinstiegsbegleiter zurückgreifen.

Berufswahl, bei der Suche nach
einem Ausbildungsplatz bis hin
zur Stabilisierung des Ausbildungsverhältnisses.
Die Begleitung endet ein halbes
Jahr nach Beginn einer beruflichen Ausbildung, spätestens 24
Monate nach Beendigung der
allgemein bildenden Schule.

In Abstimmung mit Schule und
Berufsberatung helfen sie beim
Erreichen des Schulabschlusses, bei Berufsorientierung und

Geben und Nehmen.
Deniz hat kaum Interesse an
der Schule. Stattdessen spielt er
lieber am PC. Noch zu Beginn
der 8. Klasse weiß er nicht, was
aus ihm werden soll.
Berufseinstiegsbegleiter Jochen
D. zeigt Deniz neue Perspektiven – aktiv und immer auf
Augenhöhe. So führt Jochen
D. eine Kompetenzanalyse

durch, spricht aber auch über
PC-Games. Deniz fasst Vertrauen – und es bleibt nicht bei
einem Gespräch. Und als es in
der Schule eng wird, ziehen er
und Jochen D. an einem Strang:
Hausaufgabenkontrolle statt
PC lautet der Deal. Jochen D.
hilft auch bei der Suche nach
einem geeigneten Platz für das
Schulpraktikum. Beim Betrieb

muss Deniz jedoch selbst anrufen. Seinen Chef überzeugt er
mit handwerklichem Geschick,
Zuverlässigkeit und Engagement. Und obwohl die Noten
noch nicht Weltklasse sind,
beginnt Deniz schließlich eine
Ausbildung zum Elektroniker
für Energie und Gebäudetechnik.
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Berufliche Bildung im CJD:
Wegweiser in die Arbeitswelt.

Berufsorientierung

Berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahmen (BvB)
Unser Angebot in den BvB
Kompetenzanalyse
Profil AC
psychosoziale Begleitung
passgenaue Förderung
vorhandener Kompetenzen
und Entwicklungspotenziale
individuelle Förderung
zur Berufsorientierung
Vermittlung von
Schlüsselqualifikationen
zur Festigung des Lernund Arbeitsverhaltens
Unterstützung bei der
Ausbildungs- und
Arbeitsplatzsuche
Wohnbetreuung im
Internat
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Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) sind ein Angebot
für junge Menschen bis 25 Jahre, die zwar die allgemeine Schulpflicht erfüllt, aber noch keine berufliche Erstausbildung abgeschlossen haben. Das Angebot der BvB bereitet Teilnehmerinnen
und Teilnehmer intensiv auf den Einstieg in eine Ausbildung oder in
Arbeit vor.
Unabhängig von der bislang
erreichten Schulbildung wird
die Berufswahlentscheidung
erleichtert. Und um eine dauerhafte Eingliederung in Ausbildung und Arbeit zu erreichen,
wird in verschiedenen Qualifizierungsphasen die berufliche
Handlungsfähigkeit verbessert.
Während der Eignungsanalyse
werden mit der Kompetenzanalyse Profil AC die individuellen Begabungen und Fähigkeiten der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer festgestellt. Danach
orientieren sie sich in verschiedenen Berufsfeldern und treffen
schließlich eine persönliche
Berufswahlentscheidung.

In einer Förderstufe können die
beruflich erforderlichen Grundfertigkeiten gezielt vertieft
werden. Im Rahmen der Übergangsqualifizierung werden
ausbildungs- und arbeitsplatzbezogene Qualifikationen
gefördert.
Über die gesamte Zeit werden
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ausbildern, Sozialpädagogen und Lehrkräften begleitet
und betreut.

Berufsorientierung

Produktionsschulen
im CJD
Den Schulabschluss verpasst, kein Ausbildungsplatz in Sicht, die
Ausbildung abgebrochen? Praktische Erfahrungen ebenfalls Fehlanzeige? Produktionsschulen zeigen einen alternativen Weg: Durch
einen optimal gestalteten Mix aus Theorie und praktischer Arbeit
mit realen Kundenaufträgen bereiten wir junge Menschen auf eine
Berufsausbildung vor. Teilweise kann auch der Hauptschulabschluss nachgeholt werden.
Bundesweit gibt es im CJD zahlreiche Produktionsschulen an
verschiedenen Standorten. Das
Angebot richtet sich an junge
Menschen, die während oder
nach ihrer Schulzeit unterschiedliche Problemlagen sowie
eine mangelnde Ausbildungsreife aufweisen.
In Produktionsschulen kombinieren wir theoretische und
praktische Lerninhalte. Die
Besonderheit dabei ist die
konsequente Marktorientierung. Praktisches Arbeiten
an echten Kundenaufträgen
sowie betriebliche Strukturen in
unseren Werkstätten prägen alle
pädagogischen, didaktischen
und methodischen Prozesse.

Mittendrin im Wirtschaftsleben.
Entscheidenden Einfluss auf den
Erfolg der Produktionsschulen
hat die Kooperation mit der
lokalen Wirtschaft. Produktentwicklung und Preisbildung werden durch einen Beirat gesteuert. Dieser setzt sich zusammen
aus relevanten Akteuren wie
Kammern, Verbände, lokaler
Politik und Schulen. Alle Aktivitäten der Produktionsschulen
werden zudem zeitnah und
transparent dargestellt und
kommuniziert.

Unsere Angebote
systematische
Kompetenzfeststellung
intensive Förderplanung
Kombination aus
praktischer Arbeit und
systematischem Lernen.
Bearbeitung von
konkreten Kundenaufträgen - unter fachlicher
Anleitung.
Erwerb des
Schulabschlusses
Berufs- und
Ausbildungsreife

Nadine nutzt ihre Chance.
Noch vor einem halben Jahr
stand Nadine ziemlich ratlos
da. Ohne Schulabschluss, ohne
Ausbildungs- und Arbeitsplatz,
ohne Perspektive – keine Maßnahme konnte ihr weiterhelfen.
Doch in der Produktionsschule
im CJD wendet sich das Blatt
für die 16-Jährige. Während der
Kompetenzanalyse Profil AC

entdeckt sie ihre Begabung fürs
Handwerkliche.
Heute beginnt für Nadine jeden
Morgen um acht Uhr ein neuer
Arbeits- und Lerntag. An ihrem
Arbeitsplatz in der Holzwerkstatt ist sie mit vollem Einsatz
dabei. Professionell ausgerüstet
und unter Anleitung von qualifi-

zierten Fachkräften bearbeitet
sie mit ihren Kolleginnen und
Kollegen konkrete Kundenaufträge. Das motiviert und schafft
echte Erfolgserlebnisse: „Den
Anfang habe ich gemacht“,
erklärte Nadine entschlossen,
die im Anschluss eine Ausbildung im Bereich Holztechnik
machen will.
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Berufliche Bildung im CJD:
Wegweiser in die Arbeitswelt.

Berufsorientierung

Immer die beste Chance
zum Einstieg!
Inhalte und Ziele
Berufsausbildung in
kleinen Gruppen
gute und modern
ausgestattete Werkstätten
betriebliche Qualifizierungen in Kooperationsbetrieben
betriebsnahe, kooperative
und integrative
Ausbildungen
intensive Prüfungsvorbereitung
Begleitung durch erfahrene Erzieher, Sozial- und
Berufspädagogen, Stützlehrer sowie Psychologen

Ob in Vollausbildung oder behindertengerecht in der so genannten
Werkerausbildung, ob in kooperativer oder in schulischer Form:
Zahlreiche junge Menschen absolvieren bei uns ihre Berufsausbildung auf unterschiedliche Weise –entsprechend ihrer individuellen
Lebenssituation, bedarfsorientiert und praxisnah.
Um eine Integration in den
ersten Arbeitsmarkt zuverlässig
zu erreichen, bilden wir unsere
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bundesweit in über 100
staatlich anerkannten Berufen
aus. Die Ausbildungsinhalte
richten sich selbstverständlich
nach den geltenden Ausbildungsordnungen der Industrie- und Handelskammern,
der Handwerkskammern sowie
der Regierungspräsidien. Viele
unserer AusbilderInnen engagieren sich zudem aktiv in
den Prüfungsausschüssen der
Kammern.

Neben möglichst hohen Anteilen betrieblicher Phasen profitieren die Auszubildenden
von gezieltem Stütz- und
Förderunterricht sowie einer
intensiven sozialpädagogischen
Begleitung. Unsere Mitarbeiter
verfügen über hohe Fachqualifikation und sind darüber hinaus
pädagogisch sowie sonderpädagogisch geschult. So können
wir behinderte, sozial benachteiligte, verhaltensauffällige
oder psychisch kranke Menschen optimal fördern.

Hilfen bei der Integration
in Arbeit
Erwerb von
Zusatzqualifikationen

Aus dem Schwierigsten heraus.
Dominik H. wächst in schwierigen familiären Verhältnissen
auf. Der Vater lässt die Familie
im Stich, die Mutter kämpft mit
Alkoholproblemen und ist mit
der Erziehung komplett überfordert.
Gewalt, Drogen, Kriminalität:
Dominik rutscht immer weiter
ab – bis das Jugendamt eine
Unterbringung im CJD veranlasst. Hier findet Dominik alles,
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was er dringend braucht: persönliche Akzeptanz, eine gute
und sichere Versorgung, fachliche Unterstützung und eine
Perspektive für die Zukunft.
Er beginnt eine Ausbildung zum
Elektroinstallateur in den CJDeigenen Werkstätten. Zu Beginn
der dreieinhalbjährigen Ausbildungszeit scheint ihm noch
vieles im Weg zu stehen. Doch
pädagogisch versierte Ausbilder, engagierte Sozialpädago-

gen sowie Lehrkräfte wissen,
worauf es ankommt. Und so
lernt Dominik Schritt für Schritt,
die Verantwortung für sich und
sein Tun zu übernehmen.
Seine Gesellenprüfung kann
er dann sogar als Jahrgangsbester abschließen. Heute ist
er als Systemadministrator bei
den Elektrizitätswerken für die
Stromversorgung einer ganzen
Stadt mitverantwortlich.

11

Berufliche Bildung im CJD:
Wegweiser in die Arbeitswelt.

Berufsorientierung

Berufsbildungswerke
im CJD
Unsere Angebote
Berufsvorbereitung
Berufsausbildung in
kleinen Gruppen durch
pädagogisch geschulte
Ausbilder
Berufsschulunterricht in
kleinen Klassen
Unterkunft in unterschiedlichen Wohnformen
(Internate, Außenwohngruppen)
Unterstützung durch
Psychologen und
Heilpädagogen
Freizeit- und
Sporteinrichtungen

Ausbildungsstätte, Berufsschule, Unterkunft: Berufsbildungswerke
im CJD sind wichtige Kompetenzzentren für Integration, für Inklusion, für eine aktive Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen
Leben.
Benötigen Menschen mit Behinderung besondere Hilfen, um
am Arbeitsleben und an der
Gesellschaft teilzuhaben, steht
das CJD bereit: Unsere Berufsbildungswerke zielen darauf,
Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen so
umfassend wie möglich in alle
Teilbereiche der Gesellschaft
einzubinden.

Die Ausbildung wird stets an
den Förderbedarf der Auszubildenden, an ihre spezifischen
Interessen und Fähigkeiten
angepasst. Die berufliche Praxis
lernen die jungen Menschen in
Ausbildungswerkstätten und
Kooperationsfirmen kennen. Für
die Theorie steht eine sonderpädagogische Berufsschule zur
Verfügung.

Unsere Berufsbildungswerke …
… bieten eine individuelle Förderung.
… ermöglichen anerkannte
Berufsabschlüsse.
… leisten einen wichtigen Beitrag gegen den drohenden
Fachkräftemangel.

Unsere Internate sind ganz auf
die Bedürfnisse der Teilnehmenden ausgerichtet. Manchen
bietet sich die Möglichkeit, in
eine so genannte Außenwohngruppe zu ziehen. In dieser
Wohngemeinschaft leben sie
gemeinsam mit anderen und
regeln ihr Leben weitgehend
selbstständig

Integrationsberatung für
Teilnehmende und
Arbeitgeber

Mirko meistert seinen Weg.
Der psychisch kranke Mirko
benötigte schon immer eine
besonders intensive Betreuung.
Nach verschiedenen Therapien,
vielen Klinikaufenthalten und
mehreren Schulabbrüchen lebt
er daher seit einiger Zeit im
Internat eines CJD Berufsbildungswerks. Dort gelingt es
seinen Betreuern – Lehrer und
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Ausbilder, Sozialpädagogen und
Psychologen – den 17-Jährigen
Schritt für Schritt zu stabilisieren. Nun geht er wieder zur
Schule, spielt in seiner Freizeit liebend gerne Fußball und
macht sogar ein Praktikum in
einem regionalen Betrieb für
Gartenbau: „Die Arbeit dort
macht mir viel Spaß und der

Chef ist echt zufrieden mit mir“,
freut sich Mirko. Und seinen
Traumberuf hat er auch schon
gefunden:
Nach Abschluss der Schule
bleibt er im Berufsbildungswerk und absolviert hier seine
Ausbildung zum Gartenbaufachwerker.

Berufliche Bildung für Erwachsene

Kompetenz als Schlüssel
zum Erfolg.
Der technologische Wandel, die schnelle Abfolge von Neuerungen
im Alltag stellt die Menschen ständig vor die Herausforderung, mit
dieser Entwicklung Schritt zu halten. Und nur wer fachlich fit bleibt,
ist den Herausforderungen des Berufslebens gewachsen: Lebenslanges Lernen ist die Antwort auf diese Anforderungen der modernen Arbeitswelt.
Berufliche Bildung eröffnet neue
Chancen – auch im Erwachsenenalter. Sie hilft Menschen,
neue Perspektiven im Beruf und
damit für ihr Leben zu entwickeln. Sie ist ein wichtiger
Schritt auf den ersten Arbeitsmarkt – gerade dann, wenn
früher erworbenes Wissen und
Können heute nicht mehr zählt.
In unseren Einrichtungen
ermöglichen wir, …
… einen Berufsabschluss nachzuholen, zu erweitern oder
zu aktualisieren.
… einen neuen Beruf zu erlernen, wenn gesundheitliche
Gründe der Fortsetzung der
bisherigen Tätigkeit entgegenstehen.
… eine Anpassungsqualifizierung, betriebsnah gestaltet und ausgerichtet auf
die aktuellen Erfordernisse
unterschiedlicher Berufsfelder, wenn bisherige Kenntnisse nicht mehr reichen.

CJD Einrichtungen sind gesetzlich anerkannte Weiterbildungsträger mit kontrollierter Bildungsqualität, zertizifiert nach
AZAV. Unsere Bildungszentren
und Fachschulen qualifizieren in
anerkannten Berufsbildern nach
aktuellen bildungspädagogischen und betrieblichen Anforderungen. Die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen,
Wirtschaft und Partnerorganisationen der Sozialwirtschaft
zeigt sich beispielsweise darin,
dass Teile der Ausbildung im
betrieblichen Kontext gestaltet
werden.
Viele Ausbilderinnen und Ausbilder sind aktive Mitglieder in
den Prüfungsausschüssen der
Kammern. Eine moderne Ausstattung, erwachsenengerechte
Trainings- und Bildungsmethoden sowie die individuelle
Begleitung und Unterstützung
in allen Lebenslagen sichern
eine optimale Teilnahme, einen
erfolgreichen Abschluss und den
(Wieder-)Einstieg in den Beruf.

Unsere Angebote
CJD Bildungszentren
Bundesweit bieten wir
berufsbezogene Kurse/
Trainings in Bereichen wie
Handwerk, industrielle
Metallberufe, kaufmännische
Berufe, Lager/Logistik oder
Dienstleistungen im persönlichen Bereich
Berufliche Fachschulen
beispielsweise für Bereiche
wie Altenpflege, Atem-,
Sprech- und Stimmlehrer/in, Ergotherapie, Arbeitspädagogik, Familienpflege,
Kinderpflege, Rettungsdienst
oder Sozialpädagogik
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Berufliche Bildung für Erwachsene

Alle Bildungsangebote können
selbstverständlich auch privat
gebucht werden – als sinnvolle Investition in die eigene
Zukunft. Das CJD bietet zudem
Unterstützung bei der Beantragung von Förderleistungen.
Unsere Bildungsangebote
werden über verschiedene
Programme gefördert. Voraussetzung sind Antragstellung
und Prüfung bei der Agentur für
Arbeit, im Jobcenter oder bei
der Rentenversicherung:
Bildungsgutscheine
nach SGB III
Seit Januar 2003 erhalten
Arbeitssuchende bei der Agentur für Arbeit unter bestimmten
Voraussetzungen Bildungsgutscheine für einen zuvor individuell festgestellten Bildungsbedarf. Das CJD ist zugelassener
Träger zur Einlösung dieser

Gutscheine und bietet zertifizierte Qualifizierungsgänge
zum Berufsabschluss oder zur
Aktualisierung von beruflichen
Kenntnissen in unterschiedlichen Berufsfeldern.
Sonderprogramme für
verschiedene Zielgruppen
Ältere Arbeitnehmer, Arbeitssuchende ohne Berufsabschluss
oder Alleinerziehende haben
die Möglichkeit zur geförderten
Teilnahme an den Bildungsangeboten.
Berufliche Rehabilitation
Kann eine bisherige Tätigkeit
aus gesundheitlichen Gründen
oder als Folge eines Unfalls
nicht mehr ausgeübt werden,
können Rentenversicherungsträger oder Berufsgenossenschaften eine Teilnahme
fördern.

„Mit 41 zur Abschlussprüfung?“
„Irgendwann habe ich mich
gefragt, was hab ich eigentlich
auf der Hand“, beginnt Peter K.
seine Geschichte. Seit seinem
15. Lebensjahr hat er immer
gearbeitet. Eine Malerlehre bricht
er ab. Danach arbeitet Peter
K. als ungelernter Arbeiter in
einem Industriebetrieb. Als er
fest in der Produktion angestellt
wird, kündigt er: „Das war mir
viel zu eintönig.“ Er beginnt bei
einer Firma für Innenausbau –

doch auch dort kommt es zum
Bruch. Wegen seiner fehlenden Qualifikation findet Peter
K. nun selbst in der Zeitarbeit
keine dauerhafte Anstellung. Im
Jobcenter erhält er schließlich
einen Bildungsgutschein für eine
24-monatige Qualifizierung zum
Tischler. Peter K. startet seine
Ausbildung im CJD. Ihm gefällt
die auftrags- und projektbezogene Arbeit, die geforderte Kreativität. Das integrierte Praktikum

meistert er erfolgreich bei einer
Firma für Holzdesign. Dort ist
man begeistert und bietet ihm
einen Anschlussvertrag. Auch
die Prüfung bei der Handwerkskammer besteht er mit Bravour.
„Am Anfang war es nicht leicht,
von vorne anzufangen. Ich hab
gemerkt, dass mir einiges an
Grundlagen und Wissen fehlt“,
so das Fazit von Peter K.: „Aber
die Ausbilder im CJD haben mir
gezeigt, wo es lang geht!“
15

Berufliche Bildung im CJD:
Wegweiser in die Arbeitswelt.

(Re-)Integration ins Arbeitsleben

Unterstützung,
die wieder weiterbringt.
Unser Angebot
Aktivierung und
Vermittlung
Trainingsmaßnahmen
Bewerbercenter
Reha Management
Personalservice

Manchmal fehlt es an Information über die aktuelle Situation am
Arbeitsmarkt; manchmal sind es Selbstzweifel an der eigenen Wertigkeit und Leistungsfähigkeit, die durch den Verlust des Arbeitsplatzes oder durch eine Lebenskrise entstehen: Menschen, die
überraschend ihren Arbeitsplatz verloren haben oder längere Zeit
nicht erwerbstätig waren, fällt es oft schwer, sich im Berufsleben
neu zu positionieren.
Mit bedarfsgerecht organisierten Angeboten unterstützen
wir diese Menschen in ihrer
schwierigen Lebenslage. Geht
es in einem Fall um einen neuen
Arbeitsplatz oder um ein effektives Bewerbungsmanagement,
bedarf es in anderen Fällen
auch der Organisation einer
Kinderbetreuung bei Alleinerziehenden, der Entwicklung
von Mobilität oder des Aufbaus
eines privaten Netzwerks und
sozialer Kontakte.
In der Regel erfolgt das Vorgehen
nach einem vierstufigen Plan:
• individuelle persönliche
Standortbestimmung
• individuelle Kompetenzermittlung
• Training arbeitsmarktrelevanter Fähigkeiten
• Praktika und/oder Vermittlung
Flankierende Aktivitäten sind
der regelmäßige Austausch
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mit anderen Betroffenen sowie
Informationen und Trainings
zu Themen wie Umgang mit
Konflikten, Arbeit im Team,
Zeitmanagement, Kommunikation, Work-Live-Balance oder
Stressbewältigung.
Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist
die Begleitung und das individuelle Coaching durch erfahrene und geschulte Mitarbeitende. Unsere Angebote können
bis zu sechs Monaten dauern, in
Einzelfällen sind Verlängerungen möglich.
Berufliches Reha-Management
Menschen, die ihren Beruf
nach Unfall oder aufgrund
einer Krankheit nicht mehr
in gewohnter Weise ausüben
können, erhalten an einigen CJD
Standorten eine Rückführung
ins Arbeitsleben – gefördert
durch Rentenversicherungsträger oder Berufsgenossenschaf-

ten. Sie durchlaufen eine Anamnese ihres Leistungsstandes
sowie ihrer beruflichen Talente
und Interessen. Zudem erhalten
sie ein individuelles Trainingsund Qualifizierungsprogramm
sowie Begleitung und Einarbeitung am neuen Arbeitsplatz.
Auch die Umschulung auf einen
neuen passenden Beruf ist
möglich.
Gezielte Hilfen für Menschen
mit Behinderung
In unseren Einrichtungen leisten
wir die berufliche und soziale
Eingliederung von Menschen
mit Behinderungen.
Mit der ‚Diagnose der Arbeitsmarktfähigkeit (DIA-AM)‘
stellen wir fest, inwieweit die
Schwere oder Art der Behinderung einen (Wieder-)Einstieg in
den allgemeinen Arbeitsmarkt
ermöglicht.
Entsprechend erhalten diese
Menschen bei uns eine umfassende Förderung – unter
Berücksichtigung pädagogischer, therapeutischer, medizinischer und psychologischer

Faktoren. Durch ‚Unterstützte
Beschäftigung (UB)‘ begleiten
wir den Eintritt und Übergang in
den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Auf diese Weise tragen wir
entscheidend dazu bei, die
Lebensumstände behinderter Menschen so zu gestalten,
dass sie fremde Hilfe nur noch
teilweise oder gar nicht mehr
benötigen.
Die professionelle Alternative
Hoch motivierte Unterstützung
im Bedarfsfall, konstruktive
Lösungen bei Kapazitätsengpässen, unbürokratische und
flexible Abwicklung: Der CJD
Personalservice bietet Unternehmen eine professionelle
Alternative zur herkömmlichen
Zeitarbeit.
Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verfügen über
entsprechende Qualifikationen
und werden hinsichtlich ihrer
Schlüssel- und Fachqualifikation geprüft. Bei Bedarf erhalten
sie ein individuelles Coaching
sowie eine einsatzbegleitende
Betreuung.

Orientierung, Qualifizierung, Integration!
Katharina S. absolvierte ihr erstes Praktikum zur beruflichen
Orientierung in einer Reinigungsfirma. Schnell stellte sich
heraus, dass ihr die Arbeit zwar
gefiel, ihre Fähigkeiten aber
nicht ausreichen, um dort eine
Beschäftigung aufzunehmen.
In der Küche einer Servicegesellschaft fand ihre zweite
Erprobung statt. Hier konnte sie

ihre Stärken besser einsetzen –
und nach vier Wochen stand für
sie fest: „Hier will ich bleiben“.
Katharina wurde dann gezielt
in den Bereichen Abwasch
und kalte Küche qualifiziert.
Natürlich gab es auch Zeiten,
in denen ihre Motivation und
Leistungsfähigkeit an Grenzen
stießen. Doch gezieltes Training und sozialpädagogische
Unterstützung im CJD halfen ihr

dabei, diese Phasen schnell zu
überwinden.
Katharina wurde schließlich
in der Küche der Servicegesellschaft eingestellt und geht
dort heute ihrer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung
nach. Sie hat ihren Platz in der
Arbeitswelt gefunden und wird
ihren Lebensunterhalt künftig
selbst verdienen.
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(Re-)Integration ins Arbeitsleben

Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)

Partner für Industrie und Handwerk.
Unser Angebot
Berufliche Bildung
Zahlung eines der
Leistung angemessenen
Arbeitsentgeltes
Erhalt und Entwicklung
der Leistungs- oder
Erwerbsfähigkeit
Förderung des Übergangs
auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt

Leistungsfähigkeit
der WfbM
Lohn- und Auftragsfertigung, Outsourcing
Übernahme von Dienstleistungen

Menschen mit Behinderungen können sehr viel leisten, wenn sie
gezielt gefördert werden. Werkstätten für behinderte Menschen
(WfbM) sind gemeinnützige Dienstleistungs- und Integrationseinrichtungen. Sie ermöglichen es, dass Menschen mit Behinderungen
aktiv am Arbeitsleben teilnehmen können.
Um dieses Ziel sicher zu erreichen, müssen die Werkstätten
ein möglichst breites Angebot
an Arbeitsplätzen sowie qualifiziertes Personal und einen
begleitenden Dienst bieten.
Doch neben diesem Eingliederungsauftrag bilden die Werkstätten auch einen erheblichen
Wirtschaftsfaktor.
So sind die WfbM im CJD langjährige und zuverlässige Partner
für Industrie und Handwerk.
Ihr vielfältiges Spektrum, die
hochwertigen Produkte und
Dienstleistungen in konsequent
hoher Qualität sind auch bei
renommierten Unternehmen
stark gefragt

Eigenproduktion
Außenarbeitsplätze

Eine neue Heimat gefunden.
Brigitte A. arbeitet seit rund
sieben Jahren in einer WfbM des
CJD und lebt in der zugehörigen Außenwohngruppe. Die
Jahre zuvor wohnte sie bei Ihren
Eltern. Eine Arbeitsstelle habe
sie aufgrund ihrer Behinderung
nicht gefunden, bedauert sie.
In der WfbM kann die 43-Jährige endlich einer vielseitigen
Beschäftigung nachgehen – und
erhält zugleich eine ihrer geisti18

gen Behinderung angemessene
Förderung. In der Werkstatt ist
sie ohnehin stark gefragt. Ob in
der Druckerei, in der Wäscherei
oder im Verpackungsbereich:
Brigitte A. packt überall mit
an. Besonders in der Wäscherei
konnte sie mit ihren Vorkenntnissen von zu Hause glänzen.
Die WfbM im CJD sind jedoch
weit mehr als nur ein Produktions- und Dienstleistungsbe-

trieb: Sie sind Lebensraum. So
nutzt Brigitte A. nach der Arbeit
die vielen Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung – ganz im
Sinne der Kernkompetenzen im
CJD: Sie besucht den Bibelkreis,
singt im Chor und beschäftigt
sich mit Handarbeiten. Und
ganz besonders freut sie sich
wieder aufs Backen – am nächsten Wochenende, gemeinsam
mit ihren Mitbewohnerinnen.

Kooperation mit der Wirtschaft

Mitten in der Praxis.
Bereits seit seiner Gründung pflegt das CJD gute Kontakte zu
Partnern aus der Wirtschaft. Hier bieten wir vielfältige Lösungen
zu aktuellen Herausforderungen – ob zur Gewinnung qualifizierter
Mitarbeiter, zur Reduzierung des Fachkräftemangels oder beim
Erhalten von Arbeits- oder Beschäftigungsfähigkeit der Menschen.
Mit unseren zahlreichen Angeboten, insbesondere auch im
Bereich der beruflichen Bildung,
unterstützen und begleiten
wir Unternehmen und Betriebe
unterschiedlicher Branchen.
In den Ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) sichern wir
beispielsweise die Erfolge der
betrieblichen Berufsausbildung
– durch gezielten Stützunterricht und eine optimale sozialpädagogische Begleitung.
Spürbare Entlastung bieten wir
den Unternehmen zudem durch
ein professionelles externes
Ausbildungsmanagement.
Hier übernehmen wir – unter

anderem – die Gestaltung von
Ausbildungsplätzen, die Suche
und Auswahl geeigneter Bewerber, die organisatorische Unterstützung bei der Durchführung
der Ausbildung, die Übernahme
von Teilen der Ausbildung
(Auftragsausbildung) sowie die
ergänzende Qualifizierung der
Auszubildenden – aus einer
erfahrenen Hand!
Junge Menschen, die zwar
einen Ausbildungsplatz, aber
keine eigene Wohnung vor Ort
haben, finden bei uns ebenfalls
eine Lösung: In verschiedenen
Einrichtungen des CJD stehen
Wohnangebote für die Zeit der
Ausbildung bereit.

Unser Angebot
ausbildungsbegleitende
Hilfen (abH)
Auftragsausbildung und
kooperative Ausbildung
externes Ausbildungsmanagement
Kompetenztraining für
Auszubildende und
Mitarbeitende
berufsbezogene
Fortbildungen und Kurse
Tagungs- und
Gästehäuser
Jugend- und Lehrlingswohnen

In ein selbstständiges Leben starten.
Stefan B. kann endlich seinen
Wunschberuf erlernen. Doch der
neue Lebensabschnitt beginnt
mit einer besonderen Herausforderung: Das Unternehmen,
das dem 16-Jährigen die Ausbildung zum Anlagenmechaniker anbietet, liegt rund 160
Kilometer von seinem Heimatort
entfernt!
In einer CJD Einrichtung, nahe
am Standort des Unternehmens,
findet sich die perfekte Lösung.

Hier wohnen mehrere junge
Menschen, die eine Ausbildung
begonnen haben, aber weder
das tägliche Pendeln noch die
finanzielle Belastung einer eigenen Wohnung tragen können.
Das Jugendwohnen ist bezahlbar – und Stefans Arbeitgeber
profitiert zusätzlich von der
Auftragsausbildung. Mit anderen Worten: Stefan absolviert
sein erstes Ausbildungsjahr im
CJD und wohnt im Internat.

Im zweiten Jahr wechselt er ins
Unternehmen und wohnt weiterhin im Internat.
Neben der neu gewonnenen
Selbstständigkeit erlebt Stefan
auch das Zusammenleben in
einer Gemeinschaft. Gegenseitige Verantwortung und
Rücksichtnahme sind gefragt.
Und bei Bedarf stehen Betreuer
bereit, um das Zusammenleben zu steuern oder Konflikte
gemeinsam mit den Jugendlichen zu bewältigen.
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Christliches Jugenddorfwerk
Deutschlands e. V. (CJD)
Teckstraße 23 ·73061 Ebersbach
fon 0 71 63 930-0 · fax 0 71 63 930-280
cjd@cjd.de · www.cjd.de
Das CJD ist Mitglied in:

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und
erwachsenen Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden von 9.500 hauptamtlichen und
vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über 150
Standorten gefördert, begleitet und ausgebildet.
Grundlage ist das christliche Menschenbild mit
der Vision „Keiner darf verloren gehen!“.

CJD – Die Chancengeber
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