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

Das CJD Off enburg ist eine Einrichtung im 
Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) e.V.
73061 Ebersbach · Teckstr. 23 · www.cjd.de
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Ihre Ansprechpartnerin

Sara Kurz
Abteilungsleitung Gesundheit
fon 0781 7908-115
fax 0781 7908 234
sara.kurz@cjd.de

Anmeldung MBOR
mbor-off enburg@cjd.de
fon 0781 7908 274

CJD Off enburg
Medizinisch berufl ich 
orientierte Rehabilitation (MBOR)

Mit M.U.T.
 MOTIVATION - UNTERSTÜTZUNG – TESTUNG

CJD Off enburg
Zähringerstraße 47 – 59
77652 Off enburg

www.cjd-off enburg.de

Was ist M.U.T?
Das Konzept M.U.T. (Motivation, Unterstützung, 
Testung) wurde vom CJD Off enburg zur Umsetzung 
der medizinisch-berufl ich orientierten Rehabilitation 
(MBOR) entwickelt. Ziel ist es, die Rehabilitanden in 
die Berufswelt (wieder-) einzugliedern und die beruf-
liche Teilhabe zu sichern.

Mit diff erenzierten diagnostischen Maßnahmen 
 können schon früh prognostische Aussagen gemacht 
werden:

• Wann ist voraussichtlich eine Rückkehr an den 
bisherigen Arbeitsplatz möglich?

• Wie ist der (bisherige) Arbeitsplatz zu gestalten 
und auszustatten, um den individuellen 
Voraus setzungen gerecht zu werden?

• Inwieweit sind neue berufl iche Perspektiven 
und Möglichkeit anzustreben?

In dem Verfahren wird auf die berufl ichen Wünsche 
der Rehabilitanden und deren individuellen Möglich-
keiten und Grenzen fokussiert. 

Zielgruppe:
Die Maßnahme richtet sich an Patientinnen und 
Patienten in der Rehabilitation mit besonderen 
berufl ichen Problemlagen (BBPL):
• problematische sozialmedizinische Verläufe 

wie zum Beispiel lange oder häufi ge Zeiten der 
Arbeitsunfähigkeit und/oder Arbeitslosigkeit

• subjektiv negative berufl iche Prognose, 
verbunden mit der Sorge, den Anforderungen des 
Arbeits platzes nicht gerecht werden zu können

• aus sozialmedizinischer Sicht erforderliche 
berufl iche Veränderung

Die Teilnahme an MBOR wird durch die behandelnde 
Rehaklinik ausgelöst.



UNTERSTÜTZUNG
Im Berufscoaching über maximal 
sechs Monate werden die Rehabilitanden 
individuell zu berufl ichen Fragen beraten 
und bei der  Planung und Umsetzung 
der Schritte zur  berufl ichen
Wiedereingliederung 
begleitet und 
unterstützt. 

TESTUNG
Physische Fähigkeiten und Grenzen  
werden detailliert mit 29  standardi-
sierten Leistungstests untersucht 
und über die  Evaluation funktioneller 
Leistungen (EFL) ausgewertet.

Über Belastungserprobungen wird 
die arbeitsplatzbezogene physische 
und psychische Belastbarkeit der 
Rehabilitanden in unterschiedlichen 
Berufsfeldern erfasst:  

- Bautechnik
- Holztechnik
- Metalltechnik
- Farbtechnik
- Agrarwirtschaft
- Wirtschaft und Verwaltung
- Ernährung und Hauswirtschaft

MOTIVATION
Im Berufl ichen Orientierungsgespräch 
werden Perspektiven und Möglichkeiten 
aufgezeigt, die eine Teilhabe am 
Arbeitsleben ermöglichen.

Mit der Potenzialanalyse als richtungs-
weisendes Instrument werden Fähig keiten 
und Interessen erfasst, um diese mit den 
berufl ichen Anforderungen  abzugleichen.


