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Unser Auftrag
Das CJD Off enburg ist einer der größten An
bieter von berufl icher Bildung in der Ortenau. 
Seit 1983 haben wir mehr als 5.000 Jugendliche 
und junge Erwachsene mit besonderem Förder
bedarf auf ihrem Weg in eine erfolgreiche 
berufl iche Zukunft beraten, unterstützt, 
motiviert und gefördert.

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

Darüber hinaus stärkt das CJD Off enburg die 
persönliche Entwicklung von jungen Menschen 
mit Bildungsangeboten aus dem musischen, 
sport und gesundheitspädagogischen, poli
tischen und religionspädagogischen Bereich. 
Übergeordnetes Ziel ist es, den uns anvertrau
ten jungen Menschen zu helfen, ihren Platz in 
der Gesellschaft mit Selbstvertrauen, Neugier 
und Verantwortungsbewusstsein einzunehmen. 

CJD Off enburg
Berufsbildungswerk
Autismus & Beruf

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und 
 erwachsenen Menschen Orientierung und Zukunfts
chancen. 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!“.

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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CJD Off enburg
Zähringerstraße 47 – 59
77652 Off enburg

www.cjd-off enburg.de

Ihr Ansprechpartner

Achim Wenzel-Teuber
Teilnehmerservice
fon 0781 7908274
aufnahme.off enburg@cjd.de



Unser Angebot
Das CJD Offenburg bietet jungen Menschen  
mit Autismus innerhalb  berufsvorbereitender 
Bildungsmaßnahmen Unterstützung bei der 
Berufswahl. Zudem haben junge Menschen mit 
Autismus die Möglichkeit im CJD Offenburg 
eine duale Berufsausbildung zu absolvieren.

Darüber hinaus lernen die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mit Autismus in speziellen 
Trainings grundlegende Fertigkeiten im Um-
gang mit anderen Menschen. Sozialtrainings 
durch den Psychologischen Fachdienst sind  
dabei nur ein Baustein.

Aufnahme
Das CJD Offenburg ist bemüht, für die Aus-
bildung jedes einzelnen jungen Menschen vor 
dem Hintergrund seines speziellen und beson-
deren Förderbedarfes optimale Bedingungen 
zu schaffen. Aus diesem Grund prüfen wir vor 
einer Aufnahme jeden Einzelfall.

Unsere Mitarbeitenden
Geschulte Mitarbeitende aus den Bereichen  
Ausbildung und Schule, Sozialpädagogik, Heil
pädagogik und Psychologie begleiten unsere 
Auszubildenden mit einer auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmten Qualifizierungs planung. Im CJD 
Offenburg unterstützt eine feste Bezugsperson, 
den jungen Menschen mit Autismus im Umgang 
mit Kollegen und Ausbildern, bei der Bewältigung 
von Arbeitsaufträgen und der Organisation des 
Alltags.
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 Autismus.

Unser Netzwerk
Das CJD Offenburg kooperiert eng mit der ört-
lichen Klinik für Psychiatrie und  Psychotherapie 
sowie verschiedenen niedergelassenen Fachärz-
ten und Therapeuten. Bei Bedarf kann eine fun-
dierte weiterführende Diagnostik und ggfs. eine 
Optimierung der medikamentösen Behandlung 
eingeleitet werden.

Autismus – Was heißt das?
Bei einer Autismus Spektrum Störung (ASS) handelt es 
sich um eine komplexe und tiefgreifende Störung der 
kindlichen Entwicklung. AutismusSpektrumStörungen 
zeichnen sich durch qualitative Besonderheiten in den 
Bereichen Kommunikation, soziale Interaktion und  
repetitive Verhaltensweisen und Interessen inkl. senso
rischer Besonderheiten aus. Durch diese Besonder-
heiten, die kognitive, sensorische, motorische, kom-
munikative und sprachliche sowie sozialemotionale 
Funktionen betreffen, sind Menschen mit einer Autis-
musSpektrumStörung in unterschiedlichster Weise 
darin beeinträchtigt, mit der Umwelt und ihren Mit
menschen in eine wechselseitige Interaktion zu treten. 
AutismusSpektrumStörungen können in den ersten 
Anzeichen, in Ausprägung und Intensität der Sympto-
matik sowie im Verlauf vielfältig sein.

Ohne Hintergrundwissen zum Störungsbild im Umfeld, 
kann es im Miteinander schnell zu Missverständnis-
sen kommen. Zum Beispiel wenn nicht bekannt ist, dass 
Schwierigkeiten im sozialen Umgang nicht auf mangel-
haften Manieren, sondern auf eingeschränkten Fähig-
keiten in diesem Bereich basieren.

Für Autisten im Arbeitsleben ist es enorm wichtig, dass 
bestimmte, ihren speziellen Bedürfnissen angepasste 
Rahmenbedingungen gegeben sind, und dass sie auf 
besondere Unterstützung und Verständnis seitens ihres 
Arbeitgebers und ihrer Arbeitskollegen bauen können.

Autismusund Beruf


