
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 Offenburg ist eine Einrichtung im  
Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) e.V.
73061 Ebersbach · Teckstr. 23 · www.cjd.de
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Ihre Ansprechpartner im CJD Offenburg

Jasmin König
Dipl. Physiotherapeutin
fon 0781 7908159
jasmin.koenig@cjd.de

Ramona Schughart
Aufnahme von Teilnehmenden
fon 0781 7908-274
ramona.schughart@cjd.de

Achim Wenzel-Teuber
Aufnahme von Teilnehmenden
fon 0781 7908-274
fax 0781 919389-234
achim.wenzelteuber@cjd.de

CJD Offenburg
Zähringerstraße 47 – 59
77652 Offenburg

www.cjd-offenburg.de

CJD Offenburg
Berufsbildungswerk

Medizinisch beruflich orientierte
Rehabilitation (MBOR)
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Unser Auftrag
Das CJD Offenburg ist Mitglied des MBOR-  
Netzwerkes und bietet für Rehakliniken in  
Baden Württemberg MBOR- Leistungen  
der Stufe C an. Diese orientieren sich an der 
Rahmenvereinbarung mit der Deutschen  
Rentenversicherung Baden Württemberg  
mit dem MBOR Netzwerk.

Zielgruppe für die Durchführung der MBOR  
Stufe C im CJD Offenburg sind  Rehabilitanden 
mit besonderen beruflichen Problemlagen 
(BBPL).
BBPL sind arbeits und berufsbezogene  
Problemlagen, die sich ungünstig auf die  
Arbeitsfähigkeit eines Rehabilitanden, seinen 
Verbleib im oder seine Rückkehr ins Erwerbs-
leben auswirken können.

Die Anmeldung des Rehabilitanden zu  
einer MBOR Stufe C Dienstleistung erfolgt  
durch die zuständige Ansprechperson der  
behandelnden Rehaklinik.
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Dienstleistungsangebote der MBOR Stufe C 
im CJD Offenburg

Belastungserprobung
• Abklärung der arbeitsplatzbezogenen  

physischen und psychischen Belastbarkeit 
im vorhandenen bzw. in angedachten  
Arbeitsfeldern

• Prüfung einer Wiedereingliederung  
an den bisherigen Arbeitsplatz

• Angebotsdauer: 5 Tage

Potenzialanalyse Profil AC
• Abklärung des bestehenden beruflichen  

Potenzials mittels der vom CJD Offenburg 
entwickelten Kompetenzanalyse Profil AC

• Ermittlung der berufsbezogenen und über
fachlichen Kompetenzen anhand von  
Beobachtungsaufgaben sowie computer
gestützten Tests und Fragebogen

• Angebotsdauer: 3 Tage

Berufscoaching

• Erhaltung bestehender Arbeitsplätze  
bzw.Entwicklung von Arbeitsplatz-
alternativen

• Planung & Begleitung der frühzeitigen  
beruflichen Wiedereingliederung

• Stärkung der beruflichen Selbstkompetenz 
und Motivation des Patienten

• Angebotsdauer: 5 Stunden  
innerhalb von 6 Monaten

Berufliches Orientierungsgespräch

• Rehabilitandensichtweise zum aktuellen 
Arbeitsverhältnis klären

• Abfrage beruflicher Potenziale,  
Neigungen und Fähigkeiten außerhalb  
der zuletzt ausgeübten Tätigkei

• Erfassung förderlicher und hemmender 
Kontextfaktoren

• Förderung einer proaktiven Einstellung 
seitens des Rehabilitanden und Beratung 
bezüglich seiner Lösungsmöglichkeiten 
beruflicher Problemlagen

• Angebotsdauer: 1 Stunde

MBOR
Medizinisch beruflich orientierte Rehabilitation

Das von der Deutschen Rentenversicherung  
finanzierte Angebot hat sich zum Ziel gemacht, 
den Rehabilitanden die Teilhabe am Arbeitsleben 
dauerhaft zu sichern.

  Ziel ist die Unterstützung der  
Rehabilitanden bei ihrer Rückkehr  
in die Arbeitswelt

MBOR ist ein berufsbezogenes Angebot, welches 
die Identifikation beruflicher Problemlagen bei
zeiten ermöglichen soll, um für den Rehabilitan
den optimale Bedingungen für berufsfördernde 
Maßnahmen während und nach der medizini
schen Reha ermöglichen zu können.
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