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DAS jugendhilfeZENTRUM bernardshof
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Vorwort

Im Jahr 1915 wurde der Katholische Erziehungsverein für die Rheinprovinz e.V. gegründet, um in der damaligen
preußischen Rheinprovinz der „verlassenen und gefährdeten Jugend“ Halt und Hilfen zu bieten. Mitglieder des Vereins
sind die Bistümer Köln, Aachen, Essen, Münster und Trier. Als Gesellschafter seiner KEV-Betriebsführungsgesellschaft
mbH unterhält der Verein derzeit 3 Jugendhilfeeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen und 1 in Rheinland-Pfalz:
•
•
•
•

Jugendhilfezentrum Bernardshof, Mayen
Hermann-Josef-Haus, Kall-Urft
Maria im Tann, Aachen
Raphaelshaus, Dormagen

Das Jugendhilfezentrum Bernardshof hat sich in den letzten Jahren vom „Heim“ mit ausschließlich stationären
Angeboten zu einer Jugendhilfeeinrichtung mit vernetzten Fördermöglichkeiten in ambulanter, teilstationärer und
stationärer Form entwickelt. Dabei haben insbesondere lösungsorientierte und präventive Angebote für das regionale Umfeld an Bedeutung gewonnen.
Auf der Grundlage unseres christlichen Selbstverständnisses, welches im „Leitbild“ ausformuliert ist, sichert ein kontinuierliches Qualitätsentwicklungsverfahren die kundengerechte Bereitstellung ziel- und ressourcenorientierter Hilfen. Gleichzeitig sind wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung sowie der Verantwortung für eine intakte
Umwelt bewusst.
Zielsetzung unserer pädagogischen und therapeutischen Arbeit sowie der schulischen und beruflichen Bildungsangebote ist es, Bedingungen zu schaffen, die es jedem einzelnen Kind und Jugendlichen ermöglichen, Neigungen zu erkennen, individuelle Fähigkeiten zu entfalten und seine Gesamtpersönlichkeit zu entwickeln, um die späteren Anforderungen in Alltag und Beruf eigenverantwortlich zu
meistern. Diesem gemeinsamen professionellen Verständnis fühlen sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Jugendhilfezentrums Bernardshof verpflichtet. Sie wirken in ihrem jeweiligen Arbeitsbereich an der Umsetzung der
vereinbarten Förderung mit. Der regelmäßige fachliche Austausch sichert eine gemeinsame Sicht- und Vorgehensweise und schafft damit die Voraussetzung für eine vereinbarte enge Vernetzung aller Fachkräfte und -dienste.
Der vorliegende Leistungskatalog gibt einen Überblick über die breite Palette von Fördermöglichkeiten des Jugendhilfezentrum Bernardshof in den Bereichen stationäre, teilstationäre und ambulante Hilfen zur Erziehung, Intensivbetreuung, therapeutische, heilpädagogische und erlebnispädagogische Hilfen, Schule und berufliche Bildung.
Hieraus wird in Abstimmung mit den betroffenen Kindern oder Jugendlichen, ihren Sorgeberechtigten und den
Kostenträgern ein individuelles bedarfsgerechtes Hilfekonzept entwickelt. Selbstverständlich können auch darüber
hinausgehende Leistungen vereinbart werden, die einem besonderen Förderbedarf entsprechen.
Marko Boos
Direktor

Hilfen zur Erziehung und Förderangebote – gesetzliche Grundlagen

Stationäre Jugendhilfemaßnahmen
•
•
•
•
•

stationäre Regelgruppen (§ 34 KJHG / § 35a KJHG / § 39 ff. BSHG)
Intensivgruppen (§ 34 KJHG / § 35a KJHG / § 39 ff. BSHG)
pädagogisch begleitete Wohngemeinschaften zur Verselbstständigung (§ 34 KJHG)
sozialpädagogisch betreutes Einzelwohnen (§ 34 KJHG)
Inobhutnahme (§ 42 KJHG)

Teilstationäre und ambulante Jugendhilfemaßnahmen
• Tagesgruppen (§ 32 KJHG)
• Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 KJHG)
• soziale Gruppenarbeit (§ 29 KJHG)

Unesco-Projekt-Schule im Jugendhilfezentrum Bernardshof
• Unesco-Projekt-Schule
	
im Bernardshof – Schule mit dem Förderschwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung
(SFE) mit den Bildungsgängen Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grund- und Hauptschule
• Schülerpraktika
• Schulpsychologischer Dienst

Berufliche Bildung
•
•
•
•

Berufsbildung in mehreren Berufsfeldern (§ 59 ff. SGB III, § 241 Abs. 2 SGB III, § 42 b HWO und § 48 BBiG)
I.k.E.A. (Intensivkurs zur Eingliederung in das Arbeitsleben)
I.k.E.A. plus
Schülerpraktika

Ergänzende Dienste
•
•
•
•
•

Fachstelle für Beratung, Diagnostik und Therapie
Psychotherapie
Heilpädagogische Behandlung
Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren
Erlebnis- und Freizeitpädagogik

Die Regelgruppen für Jungen

Kurzbeschreibung
Die Regelgruppen für Jungen im Jugendhilfezentrum
Bernardshof sind ein Angebot für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 18 Jahren, die wegen ihren
differenzierten Schwierigkeiten im Sozialverhalten und
der emotionalen Entwicklung verstärkte individuelle
Bemühungen um Integration in der Schule und in der
Ausbildung benötigen. Sie bieten Lernfelder, die motivierend sind und individuell und bedarfsgerecht auf
die konkrete, jeweilige Lebensperspektive des jungen
Menschen vorbereiten. Korrekturen im Verhalten werden besonders über klare Gruppenstrukturen, die Dichte
der Sozialkontakte und die enge Zusammenarbeit aller
beteiligten Fachkräfte und Abteilungen erreicht. Sie
bieten die grundlegend notwendige Sicherheit im Alltag, erleichtern somit die Orientierung der Kinder und
Jugendlichen und ermöglichen so die Neuinszenierung
und Festigung von persönlich vorhandenen Potentialen,
Stärken und Ressourcen. Neben der gezielten Stabilisierung und Förderung der Persönlichkeit sind je nach
Hilfeplanung Schul- oder Ausbildungsabschlüsse, die
Rückführung in die Familie oder aber die Verselbstständigung und eigenständige Lebensführung Basisziele.

Zielgruppe
Männliche Kinder und Jugendliche
• 	deren Verhalten in erheblichem Maße und nachhaltig von dem in der Gesellschaft erwünschten Sozialverhalten abweicht,
• 	die in normalen sozialen Bezügen und Institutionen,
insbesondere in Familie, Schule und beruflichem
Umfeld nicht entwicklungsfähig sind und dort
deutliche Verhaltensauffälligkeiten zeigen,
• 	deren Eltern in Folge individueller Problemlagen mit
der Erziehung der Kinder überfordert sind,
• 	die für eine bestimmte Zeit einen veränderten,
professionell pädagogisch gestalteten Lebensort
benötigen, um Distanz von belasteten Beziehungen
zu gewinnen, an denen ihre positive Entwicklung
bisher gescheitert ist,
• 	die den Anforderungen von weiterführenden
Verselbstständigungsformen noch nicht gewachsen
sind,
• 	die nach den Maßgaben der §§ 34 und 35a KJHG
gefördert und betreut werden müssen,
• 	mit Störungen des Sozialverhaltens und dissozialen
Störungen (nach ICD-10)

Ziele
• Entwicklung
	
und Förderung schulischer, beruflicher,
sozialer und alltagspraktischer Fertigkeiten und
Fähigkeiten
• 	Bewältigung der Alltagsanforderungen und Gestaltung sinnvoller und kreativer Freizeit,
• 	Umfassende Diagnostik und Feststellung der Fördermöglichkeiten,
• Erarbeitung einer realistischen Lebensperspektive,
• 	Partizipation bei der Gestaltung der eigenen Lebensplanung
• Hinführung zu lebenspraktischer Selbstständigkeit
• 	Vorbereitung zum qualifizierten Umgang in individuell gestaltete Verselbstständigungsformen und
Integration in diese durch abgestufte Begleitung

Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen der Regelgruppen richten sich
nach der Betreuungsform, die für die betreuten Kinder
und Jugendlichen notwendig ist. Es stehen 7 Gruppen
mit 8 bis 10 Plätzen zur Verfügung, in denen jeweils 5
pädagogische Fachkräfte eine Tag- und Nachtbetreuung
qualifiziert sicherstellen. Je nach Aufgabenprofil sind
die Gruppen altersgemischt oder altershomogen organisiert. Eltern und Jugendliche werden in die konkrete
Erziehungsplanung verantwortlich miteinbezogen. Es
erfolgt eine laufend fortgeschriebene individuelle Hilfeplanung, die intern und extern kontrolliert und evaluiert
wird. Transparente, an den grundlegenden Bedürfnissen
des Kindes / Jugendlichen orientierte mittel- und langfristige Erziehungsplanung sichert kontinuierliche Hilfsund Entwicklungsangebote.

Die Regelgruppen für Jungen

Zusammenarbeit
• 	Unesco-Projekt-Schule im Jugendhilfezentrum
Bernardshof und dem Schulpsychologischen Dienst
• 	Berufliche Bildung im Jugendhilfezentrum
Bernardshof
• 	Interne und externe Fachdienste, psychologischer
Fachdienst, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Fachärzte, Beratungsdienste
• Spezielle Förderangebote:
• Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren
• Erlebnis- und Freizeitpädagogische Maßnahmen
• Ergotherapie
• Heilpädagogische Maßnahmen
• Psychologische Beratungsstelle
• Kinder- und Jugendpsychiatrie

Regelgruppe für MÄDCHEN – DIE MÄDCHENGRUPPE NIEDERMENDIG

Kurzbeschreibung
Die Mädchenwohngruppe Niedermendig ist eine stationäre Außenwohngruppe des Jugendhilfezentrum Bernardshof in der Verbandsgemeinde Mendig und bietet
acht Mädchen Platz.

Zielgruppe
Das Angebot richtet sich im Rahmen der Jugendhilfe an
Mädchen ab 11 Jahren, bei denen eine außerfamiliäre
Unterbringung erforderlich ist. Durch die Verbindung
von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten erfahren die Mädchen Förderung
und Unterstützung. Weiterhin wird die Verbesserung
der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie
aktiv unterstützt.
Oftmals haben die Mädchen körperliche, psychische und/
oder sexuelle Gewalterfahrungen gemacht, die mit alltäglicher Vernachlässigung in den Familien oder Überforderung der Familie einhergingen. Als Folgeerscheinung
dieser oft traumatischen Lebenserfahrungen haben die
Mädchen Überlebensstrategien entwickelt, die in einer
Vielzahl von Symptomen ihren Ausdruck finden.

Ziele
• 	Aufbau neuer und reiferer Beziehungen zu
Gleichaltrigen beiderlei Geschlechts
• 	Auseinandersetzung mit der weiblichen
Geschlechterrolle
•	Akzeptieren der eigenen körperlichen Erscheinung
und gesundheitsbewusster Umgang mit dem
eigenen Körper
•	Auseinandersetzung mit und Erwerb von eigenen
Lebenskonzepten
•	Vorbereitung auf die berufliche Bildung / Ausbildung
und eine selbstständige Lebensführung
•	Erwerb eines Werte- und Normensystems
•	Erwerb sozial verantwortlicher
Handlungskompetenzen

Rahmenbedingungen
Die Mädchen leben in einem freistehenden Wohnhaus
mit großem Grundstück in zentraler Lage in Niedermendig auf vier Etagen. Durch das Leben in einem großen
Haus mit Garten, Einzelzimmern und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, wird der Lebensraum für die
Mädchen überschaubar, wird als Schonraum erlebbar
und bietet Schutz vor den oftmals verwirrenden Einflüssen der Außenwelt und der eigenen Geschichte.

Team
Das multiprofessionelle Team der Mädchengruppe setzt
sich aus fünf in Mädchen- und Frauenarbeit erfahrenen Mitarbeiterinnen zusammen (Dipl. Sozialarbeiterin, Dipl. Sozialpädagogin, Dipl.-Pädagogin, Erzieherin,
Heilpädagogin).

Zusammenarbeit
•	Mit allen externen Schulen in Mendig, Mayen und
in der Umgebung und der Unesco-Projekt-Schule
im Jugendhilfezentrum Bernardshof
•	Ergänzende Dienste der Einrichtung (z.B. Heil
pädagogisches Reiten und Voltigieren, begleitende
heilpädagogische und therapeutische Einzelförderung, Erlebnis- und Freizeitpädagogik, Spieltherapie,
Sprachheilbehandlung)
•	Berufsförderlehrgänge
•	Bereich Berufliche Bildung im Jugendhilfezentrum
Bernardshof
• Ärzte und Fachärzte

WEGE DER VERSELBSTSTÄNDIGUNG FÜR ÄLTERE Jugendliche und junge Erwachsene

Kurzbeschreibung
Die Konzepte der Verselbstständigung im Jugendhilfezentrum Bernardshof orientieren sich an den im KJHG
geforderten Grundelementen
•	Sicherung der Grundbedürfnisse (Essen, Kleidung,
Körperpflege, Wohnung)
•	Persönlichkeitsentwicklung und Hinführung zu
eigenverantwortlichem Leben
•	Gesundheitsschutz und Gesundheitserziehung
•	Umsetzung der im Hilfeplan festgelegten Ziele und
Maßnahmen
Aufgrund der individuell unterschiedlichen Reifegrade und
Entwicklungsstände der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind unterschiedliche Verselbstständigungsformen
nötig und möglich, die insgesamt auf die Erreichung einer
selbstständigen Lebensführung ausgerichtet sind.
Dazu gehören die Angebote:
• 	Gruppe für Auszubildende zur Vorbereitung auf
Verselbstständigung
•	Appartement-Wohnen für Auszubildende (Schwerpunkt auf sozialer Verselbstständigung, alters
gemäße Privatsphäre in der Wohnsituation, Hilfen
zur Selbstständigkeit)
•	Gruppengestütztes Übungswohnen (kontrolliertes
Übungsfeld mit der Möglichkeit in einzelnen Lebensbereichen vermehrte Hilfen zu erhalten)
•	Übungswohnen in der Einrichtung (weitgehend
selbstständige Alltagsbewältigung)
•	Betreutes Wohnen außerhalb der Einrichtung
(betreut durch Fachleistungsstunden nach fest
gelegtem Bedarf)

Zielgruppe
Ältere Jugendliche oder junge Erwachsene, die kurz vor
der Erfüllung ihrer gesetzlichen Schulpflicht stehen, die
durch schulische oder betriebliche Förderangebote die
Berufsreife anstreben oder die sich in einer beruflichen
Ausbildung befinden und die aufgrund ihrer Lebensperspektive auf eine selbstständige Lebensführung nach
der Jugendhilfe vorbereitet werden sollen.

Ziele
Alle Maßnahmen und Angebote zur Verselbstständigung haben zum Ziel, den jungen Menschen nach
Beendigung von Ausbildung und Jugendhilfe zu einer
selbstständigen Lebensführung zu befähigen.

Der Stufenplan zur Verselbstständigung sieht in einer
Orientierungsphase den Erwerb von Grundlagen vor
wie
•	Verinnerlichung und Akzeptanz von Regeln des
Zusammenlebens
•	Alltagspraktische Fähigkeiten wie zum Beispiel
Einkaufen, Kochen, Umgang mit Geld, Kleiderpflege
•	Sinnvolle Freizeitgestaltung, Aufbau sozialer
Kontakte oder zum Beispiel Mitgliedschaft in
einem Verein
•	Hygiene, Ordnungsverhalten, zunehmend eigenverantwortliche Gesundheitssorge, Behördenbelange
Je nachdem, ob die Grundlagen vollständig erlernt
sind oder noch der Übung bedürfen, erfolgt der Übergang in eine der oben genannten erweiterten Verselbst
ständigungsformen mit dem Ziel der Festigung und der
Weiterentwicklung.
Kann der Alltag und die Ausbildung weitgehend selbstständig bewältigt werden, beginnt mit dem Übungswohnen bzw. dem externen „Betreuten Wohnen“ die letzte
Phase der Verselbstständigung. Fachkräfte leisten noch
notwendige Hilfen bei der Organisation des Haushaltes
und beim Erreichen des Ausbildungsabschlusses, geben
Orientierung zu einem eigenständigen Leben, vermitteln
bei Konflikten und beraten im Kontakt mit Behörden
und im Umgang mit Geld.

Rahmenbedingungen
Die Verselbstständigungsgruppe für Auszubildende,
wie auch das Appartement-Wohnen, bietet jeweils
10 Plätze an. Die jungen Menschen werden dort von
jeweils 5 pädagogischen Fachkräften (Dipl.-Pädagogen / innen, Sozialarbeiter / innen, Erzieher / innen)
betreut. Die Übungswohnformen verfügen über separate Appartementwohnungen (je 2 Bewohner) auf
dem Einrichtungsgelände, die eine autonome Haushalts- und Lebensführung erlauben. Organisation und
Betreuung werden von Regelgruppen durchgeführt,
so dass die Betreuung, wie im Hilfeplan festgelegt,
stattfinden kann. Für das Betreute Wohnen mieten die
jungen Menschen selbstständig kleine Wohnungen in
der Region und werden dort nach vereinbarten Fach
leistungsstunden von pädagogischen Fachkräften betreut und unterstützt.

WEGE DER VERSELBSTSTÄNDIGUNG FÜR ÄLTERE Jugendliche und junge Erwachsene

Zusammenarbeit
•	Berufliche Bildung im Jugendhilfezentrum
Bernardshof
•	Externe Betriebe der Region
•	Berufsbildende Schulen
• Interne und externe Anbieter für Förderunterricht
•	Behörden, Ämter und Einrichtungen
• Werkstätten für Behinderte Menschen

10

inobhutnahme

Kurzbeschreibung
Inobhutnahme für Jungen und für Mädchen als sozialpädagogisches Hilfeangebot im Sinne einer Krisenintervention ist ein Angebot für die Jugendämter der
Umgebung. Ist das Wohl eines oder mehrerer Kinder
in Gefahr oder wendet sich ein Kind oder Jugendlicher
Hilfe suchend an die Polizei oder das Jugendamt (sog.
Selbstmelder), so ist unkomplizierte und schnelle Hilfe
notwendig.
Eine stets telefonisch erreichbare und speziell dafür
ausgestattete Gruppe nimmt Kinder und Jugendliche
unkompliziert auf und betreut sie je nach Erfordernis
bis zu einer umfassenden Klärung der Gesamtsituation.
Für Mädchen stehen Plätze in der Mädchengruppe der
Einrichtung zur Verfügung. Auf der Rechtsgrundlage
des § 42 KJHG wird den Kindern und Jugendlichen aller
erdenkliche Schutz und die notwendige Betreuung, Beratung und Unterstützung gewährt.
Dies setzt eine fachlich qualifizierte Problemklärung
ebenso voraus, wie die planvolle und zielgerichtete Entwicklung von Ansätzen für neue Perspektiven. Die „vorläufige Unterbringung“ geht damit deutlich über eine
Verwahrung hinaus.

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche, bei denen eine Gefährdung des
Kindeswohles vorliegt oder die sich Hilfe suchend an die
Polizei oder das Jugendamt wenden.
Jugendämter der Region

Ziele
Umfassende und nachhaltig angelegte Klärung der Konflikt- oder Problemlage mit allen beteiligten Personen,
insbesondere mit den Sorgeberechtigten und den Kindern und Jugendlichen selbst.
Es soll zunächst Schutz und Entspannung gewährleistet
werden. Ziel ist dann, gemeinsam mit dem Jugendamt
für das Kind / den Jugendlichen eine verlässliche Zukunftsperspektive zu entwickeln, die von allen Beteiligten mitgetragen werden kann.

Rahmenbedingungen
Die Plätze für Inobhutnahme sind räumlich und personell an Regelgruppen angebunden, für Mädchen stehen
Plätze in einer Mädchengruppe bereit. Die Gruppe ist

ständig telefonisch erreichbar, so dass Aufnahmen rund
um die Uhr in der Einrichtung möglich sind. Der Umfang
der Betreuung (z. B. Beschulung innerhalb unserer Einrichtung) wird in jedem Einzelfall geregelt, ebenso die
Form der Unterbringung in einer Gruppe oder aber je
nach Fallvoraussetzung separat betreut.

Zusammenarbeit
Es erfolgt eine Zusammenarbeit mit allen notwendigen
internen und externen Fachdiensten, insbesondere im
Bedarfsfalle mit Ärzten, Psychologen und der Kinderund Jugendpsychiatrie.

DIE intensivGRUPPEN

Kurzbeschreibung
Personelle und räumliche Ausstattung sowie eine angemessene kleine Gruppengröße ermöglichen den drei
Intensivgruppen des Jugendhilfezentrum Bernardshof
eine Arbeit auf der Grundlage einer hohen Betreuungsdichte. Je nach Alter, Problemlage oder speziellem
Störungsbild der Kinder und Jugendlichen stehen jeweils
6 - 7 Intensivplätze pro Gruppe zur Verfügung, die nach
gründlicher Diagnostik eine individuelle und maßgerechte Behandlungsplanung und Hilfeplanumsetzung
möglich machen.
Durch eine hohe personelle Dichte wird eine Betreuungsintensität gewährleistet, die die Möglichkeit für
integrierte Einzelbetreuung, einzel- und gruppentherapeutische Hilfen und Trainings sowie für eine Förderung
der Kinder und Jugendlichen in weiterführenden Lebenszusammenhängen beinhaltet. Strukturierter Tagesablauf mit verlässlichen Normen und Regeln geben den
notwendigen Halt und die stützende Orientierung zum
Entwickeln und Einüben neuer und tragfähiger Verhaltensmuster. Die speziellen Profile der Gruppen sind
ausgerichtet auf eine fachlich hoch qualifizierte Arbeit
an den häufig massiven und kombinierten / komorbiden
Störungen und Auffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen. Die enge Einbindung der Eltern und Sorgeberechtigten sowie der Kinder und Jugendlichen selbst ist
dabei für uns Grundvoraussetzung einer erfolgreichen
Erziehung und Behandlung.

Zielgruppe
Männliche Kinder im schulpflichtigen Alter als auch
Jugendliche, für die eine berufliche Perspektive zu entwickeln ist oder, die sich bereits in der Ausbildung befinden und die
• 	in ihrer Alltagsbewältigung in Schule, Ausbildung,
Familie und Freizeit so massiv beeinträchtigt sind,
dass sie eine besondere Betreuungsdichte benötigen,
• 	seelisch behindert oder von einer seelischen
Behinderung bedroht sind,
• 	eine diagnostizierte Aufmerksamkeits- und / oder
hyperkinetische Störung (ADHS) aufweisen,
• 	in herkömmlichen pädagogischen Betreuungs
settings nicht förderbar oder überfordert sind,
• 	dissoziale Störungsbilder und nachhaltige 
Verhaltensauffälligkeiten zeigen etc.

Ziele
Die erzieherische und therapeutische Zielsetzung ist
eindeutig auf eine nachhaltige Verhaltensmodifikation
gerichtet, die dem jungen Menschen eine Meisterung
seiner häufig tief greifenden Lebenskrise ermöglicht.
Reine Anpassungsleistung reicht nicht aus, Verhaltensreflexion, Einsatz lerntheoretischer Methoden,
Verstärker- und Selbstinstruktionsprogramme, ergänzt
durch eindeutige Grenzsetzungen bei impulsiven oder
aggressiven Durchbrüchen bestimmen den Behandlungsansatz. So soll eine sichere Rückkehr in die Familie
oder eine Weiterentwicklung in einer Regelgruppe beziehungsweise in einer anderen geeigneten Wohn- und
Lebensform ermöglicht werden.

Rahmenbedingungen
In den Intensivgruppen leben 6 - 7 Kinder oder Jugendliche, die dort von 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
intensiv betreut werden. Die Gruppen verfügen über ein
großzügiges räumliches Angebot, das eine individuelle
Differenzierung im Angebot ermöglicht. Die Gruppen
nutzen ebenso das vielfältige und fachlich hochwertige
Angebot der Gesamteinrichtung (Boulderhalle, Kraftraum, Reitstall, Turnhalle, Motorik- und Kletteranlagen
usw.).

Zusammenarbeit
• Unesco-Projekt-Schule im Jugendhilfezentrum 		
Bernardshof und dem Schulpsychologischen Dienst
• Berufliche Bildung im Jugendhilfezentrum
Bernardshof
• Spezielle Förderangebote:
• Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren
• Erlebnis- und Freizeitpädagogische Maßnahmen
• Ergotherapie
• Heilpädagogische Maßnahmen
• Psychologische Beratungsstelle
• Kinder- und Jugendpsychiatrie

INTENSIVGRUPPE FÜR JUGENDLICHE MIT BERUFLICHER PERSPEKTIVE UND AUSZUBILDENDE

Kurzbeschreibung
Diese Intensivgruppe bietet älteren männlichen Jugendlichen eine personell und inhaltlich intensive Unterstützung bei ihrer sozialen und beruflichen Integration
sowie bei der Hinführung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung. Planung und Durchführung der
pädagogischen, therapeutischen sowie der schulischen
und berufsbildenden Angebote und Maßnahmen sind
dabei auf die Bedürfnisse des einzelnen Jugendlichen
abgestimmt. Die Einbindung in die Kleingruppe wirkt als
Verhaltenskorrektiv, ist Übungsfeld und bietet Maßstäbe
für soziales Verhalten gegenüber Gleichaltrigen und
Erwachsenen.
Das Intensivangebot versteht sich zeitlich befristet, mit dem
Ziel den Jugendlichen durch ein personell dichtes Betreuungsangebot und stetig reflektiertes Verhaltenstraining fit
zu machen für eine selbstständige Lebensführung oder andere Wohnformen des Jugendhilfezentrum Bernardshof.

Je nach Entwicklungsfortschritt des Jugendlichen ist
eine selbstständige Lebensführung, der Übergang in
eine Regelgruppe oder eine andere geeignete Wohnform das Ziel.

Rahmenbedingungen
Die Gruppe verfügt über 7 Plätze mit großzügigen
Räumen. 3 Plätze auf einer Etage sind als Verselbstständigungseinheit zum Übungswohnen ausgestattet.
6 praxiserfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit breit gefächerten Ausbildungsprofilen bieten für
die Jugendlichen einen sicheren Lebensort mit klaren
Alltagsstrukturen.
Das Gefühl des Angenommenseins in der Gruppe verbindet sich mit eng vernetzter Nutzung der vielfältigen
Fachangebote der Einrichtung zu einem verlässlichen
Gruppensetting mit hoher Erfolgsaussicht.

Zielgruppe
Zielgruppe sind männliche Jugendliche,
•	die kurz vor der Erfüllung ihrer gesetzlichen Schulpflicht
stehen,
•	die durch schulische oder betriebliche Förderangebote
die Berufsreife anstreben,
•	die eine berufliche Perspektive entwickeln sollen
•	die sich in einer beruflichen Ausbildung befinden
•	mit deutlichen Verhaltensauffälligkeiten und Störung
des Sozialverhaltens (nach ICD-10)
•	mit diagnostizierter oder drohender seelischer
Behinderung
•	mit dissozialen Störungsbildern, Beziehungs- und
Bindungsproblemen, Autismus, Ängsten und allgemein
geringer Belastbarkeit

Ziele
Die Betreuung in dieser Intensivgruppe bietet die Chance, auch in extrem schwierigen Lebenslagen notwendige
Veränderungen in Angriff zu nehmen und intensiv begleitet neue Verhaltensweisen zu erproben und in das
eigene Leben zu integrieren. Die bis dahin oft durch Versagen, Abbrüche und Misserfolg geprägten Lebensläufe
der Jugendlichen erhalten an den vorhandenen Ressourcen orientierte realistische Perspektiven, die bisherige Verhaltensmuster überflüssig machen und ersetzen
können.

Zusammenarbeit
•	Unesco-Projekt-Schule im Jugendhilfezentrum
Bernardshof und dem Schulpsychologischen Dienst
•	Berufliche Bildung im Jugendhilfezentrum
Bernardshof
• Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren
• Erlebnis- und Freizeitpädagogische Maßnahmen
• Heilpädagogische Maßnahmen
• Fachstelle für Diagnostik und Therapie
• Kinder- und Jugendpsychiatrie

Die Marienburg
Intensivgruppe für Kinder und Jugendliche mit Aufmerksamkeits- und / oder hyperkinetischen Störungen

Kurzbeschreibung
Die Marienburg ist eine Intensivgruppe für Kinder und
Jugendliche mit einer diagnostizierten Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Sie bietet
wissenschaftlich begleitet ein multimodales, integratives
Behandlungskonzept für Schulkinder und Jugendliche im
Alter ab 6 Jahren.
Ein zeitlich befristeter Aufenthalt bietet Hilfe, wenn die
Verhaltensauffälligkeiten die individuelle und schulische
Entwicklung des Kindes, sowie dessen familiäre Situation und soziale Integration massiv gefährden. Elemente
der multimodalen Therapie sind neben der kinder- und
jugendpsychiatrischen, psychologischen Behandlung die
individuelle Verhaltensmodifikation der Kinder und Jugendlichen im sozialen Kontext der Gruppe und in der
direkt angegliederten Schulklasse. Dabei finden psychoedukative Maßnahmen, Entspannungs- und personenzentrierte Verfahren ebenso Anwendung, wie zusätzliche
wissenschaftlich sinnvolle Behandlungen. Wichtige und
verpflichtende Bestandteile sind parallel dazu die Arbeit
mit den Eltern und Familientrainingsmaßnahmen vor Ort,
die mittels verschiedener Methoden und Interventionen
durchgeführt werden.

wahrnehmung sind im Behandlungskonzept angelegt.
Mit zunehmender Aufklärung und Wissensvermittlung an
die Kinder, Jugendlichen und deren Eltern wird eine Entlastung erreicht. Die Kompetenzen und Fähigkeiten der
Kinder, Jugendlichen und der Eltern werden aktiviert.

Rahmenbedingungen
In der Gruppe werden 6 - 7 Kinder und Jugendliche von 6
Fachkräften (Dipl.-Pädagogen / innen, Dipl.-Sozialpädagogen / innen und verwandte Berufsgruppen) ganztägig und
über das ganze Jahr hinweg betreut. Gruppenübergreifend
wirken Diplom-Heilpädagogen / innen, Diplom-Psychologen / innen und Kinder- und Jugendpsychiater / innen an
der Behandlung mit. Die Beschulung erfolgt durch eine
spezialisierte Lehrkraft der Unesco-Projekt-Schule des Jugendhilfezentrum Bernardshof in eigenen Schulräumen
mit guten Leistungs- und Differenzierungsmöglichkeiten.
Der Gruppe Die Marienburg ist ein Appartement angegliedert, das Eltern im Rahmen von Elterntrainings nutzen
können.

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche im Alter ab 6 Jahren mit diagnostizierter Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und deren Eltern.

Ziele
Die Zielsetzung liegt in einer umfassenden Reduktion
der problematischen Auffälligkeiten und im Aufbau
überdauernder, angemessener Verhaltensweisen. Die
Rückkehr in die Familie oder der Wechsel in eine Regelgruppe wird innerhalb eines Jahres angestrebt.
Die Kinder und Jugendlichen lernen ein Leben mit der
Störung und erwerben altersentsprechende Kompetenzen. Schrittweise findet eine Re-Integration in schulisches Lernen statt, die Familie erfährt Entlastung und
die soziale Integration der zuvor oft abgelehnten Kinder
in der Gruppe Gleichaltriger sollen erreicht werden.
Es erfolgt eine kontinuierliche Erfassung und Analyse der
Veränderungsprozesse. Auch nach der Entlassung aus
der Intensivgruppe erfahren die Kinder und Jugendlichen
weitere Unterstützung und Behandlung. Der Schulbesuch
bzw. die berufliche Bildung werden gewährleistet.
Eine nachhaltige Verbesserung der Selbstwahrnehmung
und des Selbstbildes, sowie eine positiv veränderte Fremd-

Fachangebot und Zusammenarbeit:
• THOP und Gruppenelterntraining bei ADHS
• Marburger Verhaltenstraining
• Lauth Training
• Umfassendes Sport- und Bewegungsangebot
• Verstärkerprogramme
• Ausgewogene und gesunde Ernährungsweise
•	Kooperative Zusammenarbeit mit Kliniken für
Kinder- und Jugendpsychiatrie
•	Unesco-Projekt-Schule im Jugendhilfezentrum
Bernardshof
•	Interne und externe Fachdienste (Psychologische
Beratungsstelle, Ergotherapie, Heilpädagogisches
Reiten und Voltegieren, medizinische Versorgung)

DIE TagesGRUPPEN

Kurzbeschreibung
In den Tagesgruppen werden Jungen und Mädchen
im schulpflichtigen Alter aus dem regionalen Umfeld
teilstationär betreut und gefördert. Das Angebot
richtet sich an Kinder und Familien, die sich in einer
verfestigten Problemsituation befinden, die durch
ambulante Hilfen allein nicht behoben werden kann,
eine Herausnahme des Kindes aus der Familie aber
nicht notwendig oder sinnvoll erscheinen lässt.
Die Erhaltung des Lebensraumes Familie und die
Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz ist
neben der Förderung der Kinder zentrales Anliegen
der Tagesgruppen. Die zeitweilige räumliche Trennung
ermöglicht der Familie Entlastung und Neuorientierung.
Die Mitarbeitsbereitschaft und -fähigkeit der Eltern
bzw. Sorgeberechtigten muss gewährleistet sein.

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche, die Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nach § 32 KJHG haben
•	deren Familiensituation angespannt, konfliktreich
und / oder überlastet ist
•	mit Lernschwierigkeiten, Lernbehinderung,
Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen,
Hyperaktivität
•	Entwicklungsdefiziten und Verzögerungen, Kinder in
benachteiligter und / oder beeinträchtigten Lebens
situationen
•	Kinder mit verfestigten ungünstigen Interaktionsmustern in der Familie
•	Kinder, deren Eltern bereit sind, sozialpädagogische
Hilfe anzunehmen und aktiv mit zu tragen

Ziele
•	Oberstes Ziel ist die Entlastung und Verbesserung
der familiären Beziehungen und die Aktivierung und
Stärkung der Eigenkräfte der Familie. Hierzu finden
regelmäßige Besuchskontakte für Elterngespräche
oder Familienkonferenzen durch die Fachkräfte der
Tagesgruppen statt.
•	Individuelle und gruppenpädagogische Ansätze
•	Gezielte Förderung der psychosozialen,
emotionalen, kognitiven und körperlichen
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.
•	Entwicklung und Verstärkung der Bereitschaft des
Kindes / Jugendlichen auf schulisches Lernen

Rahmenbedingungen
•	In jeder Gruppe werden 12 Kinder oder Jugendliche
von 3 Pädagogischen Fachkräften (Dipl. Sozialpä
dagogen / innen, Dipl. Heilpädagogen / innen, Erzieher / innen mit Zusatzausbildung in systemischer
Familienarbeit) betreut.

Zusammenarbeit
•	Familien
• Jugendämter
• Alle Schularten und Förderschulformen
•	Kinder- und Jugendliche mit entsprechendem
Förderbedarf können die Unesco-Projekt-Schule im
Jugendhilfezentrum Bernardshof besuchen
•	Berufliche Bildung im Jugendhilfezentrum
Bernardshof
• Kinder- und Jugendpsychiatrie
•	Ergänzende Förderangebote des
Jugendhilfezentrum Bernardshof:
• Diagnostik
• Psychotherapie
• Heilpädagogische Behandlung
• Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren
• Erlebnispädagogik

Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)

Kurzbeschreibung
Die Sozialpädagogische Familienhilfe „soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren
Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie
im Kontakt mit Ämtern und Behörden unterstützen und
Hilfe zur Selbsthilfe geben“ (§ 31 KJHG).
Diese Form der Hilfe zur Erziehung setzt die Mitwirkungsbereitschaft und Mitwirkungsfähigkeit der Sorgeberechtigten voraus.

Zielgruppe
Familien, Alleinerziehende und Pflegeeltern,
•	die bei der Erziehung ihrer Kinder Hilfe und Unterstützung suchen
•	deren Kinder Verhaltens- und Schulschwierigkeiten
zeigen und nicht stationär betreut werden
•	bei denen Beziehungsstörungen und Konflikte das
Familiensystem belasten

Ziele
•	Unterstützung und Förderung der Sorgeberechtigten
in ihrer erzieherischen Kompetenz
•	Entwicklung und Hilfe bei der Organisation eines
strukturierten und stabilen Tagesablaufs
•	Klärung der Familienstrukturen
•	Befähigung zur Inanspruchnahme von Hilfeleistungen (zum Beispiel therapeutische Hilfen, Schuldnerberatung, Behördengänge)
•	Hilfe bei der Realisierung von Veränderungen

Rahmenbedingungen
•	Eine berufserfahrene pädagogische Fachkraft
mit systemischer Zusatzausbildung unterstützt
eine Familie je nach Bedarf und vereinbartem
Stundenumfang.
•	Supervision sichert die Fachlichkeit der Arbeit
•	Im Hilfeplan werden mit der Familie und dem
örtlichen Jugendamt die Förderziele, die Intensität
und die Dauer der Hilfe festgelegt
•	Der Einsatz der sozialpädagogischen Familienhilfe
erfolgt im Auftrag des örtlichen Jugendamtes.
•	Die Abrechnung erfolgt über erbrachte
Fachleistungsstunden.

Zusammenarbeit
•	Örtliche Jugendämter und Einrichtungen der
Jugendhilfe
•	Erziehungsberatungsstellen
•	Schulen, Therapeuten, Ärzte
•	Agentur für Arbeit
•	Unesco-Projekt-Schule im Jugendhilfezentrum
Bernardshof
•	Berufliche Bildung im Jugendhilfezentrum
Bernardshof

UNESCO-Projekt-Schule im Jugendhilfezentrum Bernardshof

Förderschule für sozial-emotionale Entwicklung (SFE),
mit den Bildungsgängen Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grund- und Hauptschule

Kurzbeschreibung
Schule ist Bestandteil eines ganzheitlich strukturierten
Lebens-, Lern- und Übungsraumes, in dem kognitive,
manuelle und soziale Fähigkeiten, sowie eine gesunde
Emotionalität erprobt werden können. Das Verbundsystem gewährleistet eine gemeinsame, ganzheitliche
Sicht- und Vorgehensweise insbesondere bei Erziehungsproblemen.
Die Schulstruktur ist so angelegt, dass Schüler / innen trotz ihrer Unvollkommenheit erleben können,
dass sie in ihrer Würde geachtet, mit allen Fehlern
geduldet und in ihrer Persönlichkeit ernst genommen sind, und erst auf diesem Hintergrund wird
der / die Einzelne in der Lage sein, sich den notwendigen Leistungsanforderungen und Leistungsbewertungen zu stellen.
Die Mitarbeit im Netzwerk der Unesco-Projekt-Schulen
(ein Kreis von ca. 120 verschiedenen Schulen und Schularten in der Bundesrepublik) verfolgt eindeutige Grundsätze, die sich aber auf dem Hintergrund der jeweiligen
Kompetenzen und Belastungsgrenzen unserer besonderen Schülerschaft immer neu konkretisieren:
Menschenrechte für alle verwirklichen heißt zunächst
das Befriedigen der Grundbedürfnisse unserer Schüler
nach Zuwendung, Essen, Trinken, Kleidung, Erziehung
und Bildung. Erst diese Grundversorgung und emotionale Sicherheit ermöglicht ihnen das Hinausgehen über
die persönlichen, regionalen und nationalen Grenzen.
Armut und Elend bekämpfen: Kinder und Jugendliche
vor einem Schicksal in Armut und Elend in diesem eigentlich reichen Industrieland bewahren durch Vermittlung konkreter Qualifikationen und Begleitung auf dem
Weg zu realisierbaren Zukunftsperspektiven.
Umwelt schützen und bewahren ist ein zentrales Thema
schulischer Wirklichkeit, das in alle Bereiche hineingreift
und die Schüler/innen befähigen soll, auch außerhalb
und nach der Schulzeit in Verantwortung gegenüber der
Schöpfung zu handeln.

Akzeptieren des Anderen ist Grundlage aller Arbeit
und ermögliche den Schüler / innen Toleranz einzu
üben, positives Sozialverhalten umzusetzen und andere Menschen zu achten.

Zielgruppe
Die Schülerinnen und Schüler haben einen umfassenden sonderpädagogischen und erzieherischen Förderbedarf, der in anderen Schulen nicht realisiert werden konnte. Die Jungen und Mädchen werden in einer
stationären, teilstationären oder ambulanten Jugendhilfemaßnahme des Jugendhilfezentrum Bernardshof betreut. Der Förderbedarf kann im Rahmen eines
sonderpädagogischen Gutachtens an der Unesco-Projekt-Schule festgestellt werden. Das Spektrum reicht
von Kindern und Jugendlichen im Grenzbereich zur
geistigen Behinderung bis hin zum guten Abschlussschüler / in der Hauptschule. Daneben haben sie oft
Sozialisationsprozesse durchlaufen, die sie durch Selektion und Ausgrenzung an den Rand der Gesellschaft
gedrängt haben. Ihnen fehlen häufig Grundregeln sozialen Zusammenlebens, bzw. sie haben sozialschädliche Verhaltensmuster entwickelt, die sich auf ihre
Persönlichkeitsentwicklung einschränkend ausgewirkt
haben. Die Verhaltensauffälligkeiten und Schulschwierigkeiten eskalierten zum Teil so massiv, dass ein umgehender Wechsel der Unterbringung erfolgen musste,
so dass Schüler / innen im Laufe des gesamten Schuljahres aufgenommen werden können.

Ziele
•	Lehrgangsmäßige Vermittlung der Kulturtechniken
•	Vermittlung und Einübung von Kenntnissen und Fertigkeiten, die zum selbstständigen und gemeinsamen
Lernen und Handeln befähigen und damit auf die
Herausforderungen von Leben und Beruf vorbereiten
•	Im Schulalltag ein Klima des Vertrauens,
Annehmens, der Mitverantwortung schaffen
•	Projektorientiertes und fächerübergreifendes Lernen
zur Berufsfindung und Berufsvorbereitung
•	Entfaltung individueller Neigungen und
Kompetenzen

UNESCO-Projekt-Schule im Jugendhilfezentrum Bernardshof

•	Lernangebote zu interkulturellem Lernen und internationaler Verständigung in der Begegnung der
Schulpartnerschaft nach Tschechien
• Umfassende interne und externe Praktika

Rahmenbedingungen
Die Beschulung erfolgt in den Bildungsgängen Grund-,
Hauptschule und Schule mit dem Förderschwerpunkt
Lernen. Organisatorisch ist die Unesco-Projekt-Schule
in folgende Stufen untergliedert:
1. Unter- / Mittelstufenbereich
2. Hauptschulbereich
3. Förderschule-Lernen-Bereich
4. Bereich externe Gruppen
Jedem Bereich sind feste Lehrerteams zugewiesen, um
enge Beziehungsarbeit mit den Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten.
Für die externen Lerngruppen bestehen folgende
Angebote:
•	ADHS-Gruppe: ADHS-Diagnose muss vorliegen
•	Schulförderklasse: Schulpflichtige Kinder und
Jugendliche, die noch nicht im Klassenverband der
Unesco-Schule unterrichtet werden können.
•	Berufsförderklasse: Jugendliche, die die Schulpflicht
zwar erfüllt haben, jedoch ohne Schulabschluss sind
und / oder nachreifen müssen

Zusammenarbeit
• Jugendämter in der Gestaltung von Hilfeplänen
•	Eltern und Pädagogen der stationären und
teilstationären Gruppen zur gemeinsamen
Erziehungsplanung
•	Bereich Berufliche Bildung des Jugendhilfezentrum
Bernardshof
•	Behörden, Firmen, Vereine und Einrichtungen
•	Psychologische, heil- und erlebnispädagogische
Förderangebote in der Einrichtung

Schulpsychologischer Dienst an der Unesco-Projekt-Schule

Kurzbeschreibung
Der Schulpsychologische Dienst ist eine Serviceleistung für alle Schüler / innen, Eltern, Lehrer / innen und
Pädagogen / innen und dient als Hilfe bei allen psychologischen Fragestellungen, die sich im und um das Aufgabenfeld Schule ergeben.
Durch eine angemessene psychometrische Diagnostik,
durch Beratung und eigene Interventionen (präventiv
und in Krisen) unterstützt der Schulpsychologe die genannten Personen und Systeme und ist der Vermittler
zwischen den verschiedenen Ebenen.
Er ist allen Beteiligten gleichermaßen verpflichtet.

Zielgruppe
Schüler / innen, Lehrer / innen, Eltern, Pädagogen / innen

Ziele
Der Schulpsychologe setzt seine Kompetenzen dafür ein,
dass Schüler / innen in ihrer Person und Leistungsfähigkeit richtig eingeschätzt und verstanden werden und
für ihre Förderung und Erziehung möglichst optimale
Bedingungen entwickelt werden.
Er engagiert sich für verbesserte pädagogische und erzieherische Handlungsmöglichkeiten in der Schule, indem er Problemlagen klärt und mit den Beteiligten individuelle Lösungsmöglichkeiten erarbeitet.

Zusammenarbeit
Neben den beschriebenen Kooperationen ist er auch
für die interne und externe Vernetzung von Hilfen verantwortlich. So kann er bei entsprechender Schweigepflichtentbindung Informationen an nachsorgende Einrichtungen bzw. Ausbildungsstellen weitergeben.
Die bei der Berufseignungsdiagnostik ermittelten Ergebnisse können intern an den Ausbildungsbereich weitergegeben werden.
Unter den entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen arbeitet er mit Erziehungsberatungsstellen, niedergelassenen Fachärzten, Kinder -und jugendpsychiatrischen Kliniken, Jugendämtern, Gesundheitsämtern
und der Agentur für Arbeit zusammen.

Berufliche Bildung UND AUSBILDUNG von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
im Jugendhilfezentrum Bernardshof

Kurzbeschreibung
Die Berufliche Bildung im Jugendhilfezentrum Bernardshof bietet ein differenziertes System von berufsvorbereitenden, berufsqualifizierenden und berufsausbildenden
Maßnahmen in anerkannten Ausbildungsberufen an.
Die Ausbildung wird individuell dem jeweiligen Entwicklungs- und Leistungsstand entsprechend gestaltet. Der
Schwerpunkt liegt auf einer Stufenausbildung, die zu
einer frühzeitigen Qualifikation durch den Erwerb von
Teilfähigkeiten führt.
Die Ausbilder und der psychologische sowie pädagogische Fachdienst begleiten in gemeinsamer Abstimmung den Verlauf der Berufsausbildung.

Zielgruppe
Jugendliche und junge Erwachsene, die nach Ende ihrer
gesetzlichen Schulpflicht die Berufsreife/Schulabschluss
erlangt haben oder die aufgrund besonderer Verhaltens- oder Lernproblematiken eine besondere Förderung
bezüglich ihrer Ausbildung oder Ausbildungsfähigkeit
benötigen.

Ziele
Qualifizierte Berufsausbildung zum Gesellen oder
Facharbeiter:
•	Berufliche Vollausbildung zum Maler und Lackierer,
zum Gärtner im Garten- und Landschaftsbau,
zum Tischler und Holzbearbeiter mit dreijähriger
Ausbildungszeit
•	Berufliche Vollausbildung zum Konstruktionsmechaniker – Fachrichtung Ausrüstungstechnik – mit
dreieinhalbjähriger Ausbildungszeit
•	Besonders geregelte berufliche Ausbildung nach
Sondervertrag gem. § 42b HWO für die Ausbildung
in der Malerei und Schreinerei
•	Berufsausbildung zum Werkzeugmaschinenspaner
– Schwerpunkt Drehen oder Fräsen nach Sondervertrag gem. § 48 BBiG über drei Jahre
•	Berufsausbildung zum Werker im Garten- und
Landschaftsbau nach § 48 BBig über drei Jahre
•	Ein- oder zweijährige Anlehre analog § 19 BBiG in
der Gärtnerei oder im Rahmen der Werkerausbildung im Garten- und Landschaftsbau
•	Berufsausbildung zum Koch oder Beikoch
•	Überbetriebliche Lehrgänge bei der Handwerkskammer Koblenz, der Industrie- und Handelskammer

sowie der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
sind Bestandteil der Berufsausbildung

Rahmenbedingungen
Die Ausbilder haben die Meisterausbildung oder die
Ausbildungsbefähigung mit pädagogischer Zusatzausbildung.
Die pädagogischen Fachkräfte kooperieren mit Ausbildern, „Berufsschullehrern“ und erteilen Stütz- und
Förderunterricht. Sie verfügen über langjährige Erfahrungen und Praxis mit dieser Zielgruppe.
Die Ausbildung kann im Rahmen der Jugendhilfe gefördert werden.

Zusammenarbeit
Mit Jugendämtern und allen Personen, die an der Erziehung und Ausbildung der jungen Menschen beteiligt
sind.

Berufsschule
Die Auszubildenden besuchen die öffentlichen Berufsschulen in Mayen, Andernach und Koblenz.
Die Auszubildenden zum Werkzeugmaschinenspaner
und Holzbearbeiter besuchen den Unterricht im Berufsbildungswerk in Heimbach-Weis.
Die Werker im Garten- und Landschaftsbau werden in
der Einrichtung durch Ausbilder und Berufsschullehrer
der Berufsschule Mayen unterrichtet.

I.k.E.A.
Intensivkurs zur Eingliederung in das Arbeitsleben

Kurzbeschreibung
Das Ziel liegt in der Befähigung zu sozialer Interaktion
und Integration im Arbeitsleben. I.k.E.A. bietet ein emotionales Bezugsfeld, in dem der Sinn von Arbeit verdeutlicht werden soll und Kenntnisse vermittelt werden.

Zielgruppe
I.k.E.A. ist ein Angebot für Jugendliche, die sich in einer stationären Maßnahme im Jugendhilfezentrum Bernardshof befinden und die in Förderlehrgängen, Ausbildungen oder Werkstätten für Behinderte gescheitert
sind und eine neue berufliche Perspektive entwickeln
möchten.

Ziele
• Training klassischer Arbeitstugenden
• Motivation zur Arbeit
• Vermittlung von Erfolgen bei der Arbeit
• Gewöhnung an Arbeit
•	Überleitung in eine berufliche
Qualifizierungsmaßnahme
• oder Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)

Rahmenbedingungen
Zwei Pädagoginnen/ Pädagogen trainieren zwei Kleingruppen von je vier Teilnehmern. Über einen Grundkurs,
Orientierungskurse und Fachpraktika werden die Teilnehmer in die Arbeitswelt integriert. Individuelle Erziehungsplanung erfolgt durch MELBA, ein computergestütztes Diagnostik- und Dokumentationssystem.
I.k.E.A. ist ein Angebot der Jugendhilfe und ersetzt die
klassische Berufsvorbereitung.

Zusammenarbeit
•	Berufliche Bildung des Jugendhilfezentrum
Bernardshof
• Psychologischer Dienst
• Agentur für Arbeit
• Berufsbildende Schule
• Erlebnis- und Freizeitpädagogik

I.k.E.A. PLUS
Intensivkurs zur Eingliederung in das Arbeitsleben für Fortgeschrittene

Kurzbeschreibung und Zielgruppe
I.k.E.A.plus ist ein Angebot für fortgeschrittene Jugendliche, die noch keine Berufsreife erlangt haben.
Diesen Jugendlichen wird durch ein Sonderprogramm
bei I.k.E.A. plus die Möglichkeit gegeben, sich während
der Erlangung der Berufsreife bereits wichtige Fertigkeiten hinsichtlich der Ausbildung anzueignen.

Ziele
• Erlangung der Berufsreife
• Berufsorientierung
•	Erlangung wichtiger Fertigkeiten in Blick auf die
Ausbildung
• Motivation zur Arbeit
•	Soziale Interaktion und Integration in das
Arbeitsleben

Rahmenbedingungen
Über eine Eignungsfeststellung und eine Fachpraktische
Unterweisung können Aussagen zu Feinhandgeschick,
Genauigkeit und Ausführung hinsichtlich der beruflichen Eignung getroffen werden. In einem anschließenden Langzeitpraktikum mit regelmäßigen Reflexionen
werden neben dem Erwerb fachpraktischer Kenntnisse
die Erlangung der Berufsreife und die langfristige Eingliederung in eine Berufsausbildung angestrebt.
I.k.E.A. plus ist ein Angebot der Jugendhilfe und ersetzt
die klassische Berufsvorbereitung.

Zusammenarbeit
•	Bereich Berufliche Bildung im Jugendhilfezentrum
Bernardshof
• Psychologischer Dienst
• Agentur für Arbeit
• Berufsbildende Schule
• Erlebnis- und Freizeitpädagogik

Fachstelle für Diagnostik, Therapie und Beratung

Kurzbeschreibung
Die Fachstelle ergänzt das pädagogische Angebot der
stationären Wohngruppen durch ein psychologisches
Beratungs- und Therapieangebot für die Kinder und
Jugendlichen.
Grundlage der psychologischen Dienstleistung ist die
Eingangs- und Verlaufsdiagnostik, die in den ersten
6 Wochen nach Aufnahme des Kindes oder Jugendlichen durchgeführt wird. Sie stützt sich auf Anamnese, eigene und ggf. fremde psychometrische Verfahren
und die fachlich angemessene klinisch-diagnostische
Einschätzung.
Darüber hinaus wird Diagnostik durchgeführt bei besonderen Fragestellungen (§ 35 KJHG, § 53 SGB XII, §
3 JGG, Intelligenz- und Persönlichkeitsdiagnostik) und
in den Spezialgruppen des Jugendhilfezentrums, z.B.
der Intensivgruppe für Kinder und Jugendliche mit einer
ADHS-Störung.

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche, die aufgrund psychischer Störungen, Verhaltensauffälligkeiten und / oder Lernbehinderungen Hilfe zur Erziehung nach KJHG §34, 41 oder
35 a in Form stationärer Erziehungshilfen erhalten.

Ziele
Ziel der Arbeit der Fachstelle ist, die Entwicklung der
Kinder und Jugendlichen zu fördern, ihre psychische Situation und Lebensqualität zu verbessern, die soziale Integrationsfähigkeit weiterzuentwickeln und individuelle
Entwicklung, Selbstwahrnehmung und Selbstwertgefühl
der Kinder und Jugendlichen zu stärken.

Zusammenarbeit
Neben der Kooperation mit allen an der Hilfe zur Erziehung beteiligten internen Fachkräften des Jugendhilfezentrum Bernardshof ist die Fachstelle auch bei der
externen Vernetzung von Hilfen beteiligt. Unter den
rechtlichen Rahmenbedingungen erfolgt eine Zusammenarbeit mit Kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken, niedergelassenen Fachärzten, Jugendämtern und
nachsorgenden Einrichtungen.

