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CJD Jugenddorf Off enburg
Berufsbildungswerk

Psychische 
Behinderung & Beruf

Unser Auftrag
Das CJD Jugenddorf Off enburg ist einer der 
größten Anbieter von berufl icher Bildung in der 
Ortenau. Seit 1983 haben wir mehr als 5.000 
Jugendliche und junge Erwachsene mit  besonde rem 
Förderbedarf auf ihrem Weg in eine erfolg reiche 
berufl iche Zukunft beraten, unterstützt, motiviert 
und gefördert.

Die berufl iche Rehabilitation im CJD Jugenddorf 
Off enburg umfasst Berufsvorbereitung und Berufs-
ausbildung. In mehr als 25 anerkannten Berufen 
können junge Menschen mit speziellem und 
besonderem Förderbedarf eine duale Berufsaus-
bildung absolvieren und ein Abschluss erwerben.

Darüber hinaus stärkt das CJD Jugenddorf Off en-
burg die persönliche Entwicklung von jungen 
Menschen mit speziellem und besonderem Förder-
bedarf. Bildungsangebote aus dem musischen, 
sport- und gesundheitspädagogischen, politischen 
und religionspädagogischen Bereich helfen den 
uns anvertrauten jungen Menschen, ihren Platz in 
der Gesellschaft mit Selbstvertrauen, Neugier und 
 Verantwortungsbewusstsein einzunehmen.

Ihr Ansprechpartner

Achim Wenzel-Teuber
Teilnehmerservice

fon 0781 7908-274
aufnahme.off enburg@cjd.de

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!“.
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CJD Jugenddorf Off enburg
Zähringerstraße 42-59
77652 Off enburg

fon 0781 7908-0
fax 0781 7908-234

jugenddorf.off enburg@cjd.de
www.cjd-off enburg.de

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



Psychische Behinderung –  
Was heißt das?
Eine psychische Behinderung bezeichnet eine  
dauerhafte und gravierende Beeinträchtigung  
der Aktivität und der Teilhabe am Leben in der  
Gemeinschaft aufgrund von Symptomen einer  
psychischen Erkrankung oder deren Folgen. 
 
Besonders Jugendliche und junge Erwachsene,  
die psychisch erkranken, tragen ein hohes Risiko  
in ihrer Teilhabe beeinträchtigt zu werden. Sie  
bedürfen deshalb geeigneter Leistungen und  
Fördermaßnahmen, um sich ein selbstbestimmtes 
und eigenständiges Leben aufbauen zu können.

Unser Angebot
Das CJD Jugenddorf Offenburg bietet 
Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen mit einer psychischen Behinde-

rung innerhalb berufsvorbereitender Bildungs-
maßnahmen Unterstützung bei der Berufswahl. 
Jugendliche und junge Erwachsene mit einer psy-
chischen Behinderung haben darüber hinaus die 
Möglichkeit im CJD Jugenddorf Offenburg eine du-
ale Berufsausbildung zu absolvieren.

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderhei-
ten der psychischen Erkrankung eines jungen Men-
schen, ist das CJD Jugenddorf Offenburg bestrebt 
eine Umgebung zu schaffen, die von den Prinzipien 
Klarheit und Transparenz, Verlässlichkeit und Kon-
tinuität, Ruhe und Akzeptanz sowie der Vermei-
dung von Über-und Unterforderung geprägt ist.

Individuelle Gesprächs- und Trainingsangebote 
helfen den jungen Menschen, ihre Erkrankung bes-
ser zu verstehen und zu bewältigen. Sie lernen ge-
zielte Strategien zur Teilhabe am beruflichen und 

sozialen Leben zu entwickeln. In Krisen- oder 
Überforderungssituationen bietet der Psychologi-
sche Fachdienst Rückzugs- und Stabilisierungs-
möglichkeiten an.

Unsere Mitarbeitenden
Geschulte Mitarbeitende aus den Bereichen Aus-
bildung und Schule, Sozialpädagogik, Heilpäd-
agogik und Psychologie begleiten unsere Aus-
zubildenden mit einer auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmten Qualifizierungsplanung.

Zudem sichert das interne Fortbildungsangebot, 
eingebettet in die rehabilitationspädagogische 
Zusatzausbildung, eine stetige Weiterqualifizie-
rung und Spezialisierung der Mitarbeitenden im 
Umgang mit Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen mit einer psychischen Behinderung.

Unser Netzwerk
Das CJD Jugenddorf Offenburg kooperiert eng mit 
der örtlichen Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie sowie niedergelassenen Ärzten und The-
rapeuten. Bei Bedarf kann so die medizinische 
Behandlung mit in das Förderkonzept einbezogen 
und begleitet werden.

Aufnahme
Das CJD Jugenddorf Offenburg ist bemüht, für  
die Ausbildung jedes einzelnen Jugendlichen  
und jungen Erwachsenen vor dem Hintergrund 
seines speziellen und besonderen  Förderbedarfes 
optimale Bedingungen zu schaffen. Aus diesem 
Grund prüfen wir vor einer Aufnahme jeden  
Einzelfall.




