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1. Berufliches Clearing – einführung                                                  

das Berufliche clearing ist ein Bau-
stein in den umfassenden hilfen des 
Fachbereichs Menschen in besonde-
ren Lebenslagen in herzogsägmühle. 
Menschen in schwerwiegenden Le-
benskrisen finden hier Unterstützung 
bei der Überwindung ihrer schwierig-
keiten. diese äußern sich häufig durch 
den Verlust der Wohnung, arbeitslo-
sigkeit und fehlende berufliche Pers-
pektiven, schulden, soziale isolation 
und einen problematischen Umgang 
mit suchtmitteln.

Vorrangige Ziele der stationären und 
ambulanten hilfen sind:
•	Die	Überwindung	der	besonderen	
 sozialen schwierigkeiten
•	Das	Erarbeiten	einer	neuen	
 Lebensperspektive
•	Das	Schaffen	einer	wirtschaftlichen	
 Lebensgrundlage
•	Das	Absolvieren	einer	Ausbildung	
 oder beruflichen Qualifikation
•	Die	Gestaltung	stabiler	sozialer	
 Beziehungen
•	Die	Verbesserung	der	körperlichen	
 und seelischen gesundheit

der hilfeprozess ist konzipiert als 
Übergangshilfe und unterstützt die 
Menschen auf ihrem Weg (zurück) in 
ein eigenverantwortliches Leben in der 
Mitte der gesellschaft. durch die in-
zwischen 120-jährige arbeit mit sozial 
benachteiligten Menschen und die er-
kenntnis, dass die Frauen und Männer  
einen besonderen hilfebedarf haben, 
hat herzogsägmühle mit dem Beruf-
lichen clearing ein auf die Problem-
lagen sozial benachteiligter Menschen 

zugeschnittenes angebot entwickelt. 
denn der Lebensweg vieler hilfebe-
rechtigter ist auch von abbrüchen und 
erlebtem Leistungsversagen im schu-
lischen und beruflichen alltag geprägt.

das Berufliche clearing bietet hier eine 
erste orientierung – entweder als eine 
der ausbildung vorgeschaltete Maß-
nahme zur Klärung der ausbildungs-
reife oder als anpassungsmaßnahme 
an bereits bestehende ausbildungs-
ziele. Vorrangiges Ziel im Beruflichen 
clearing ist es, eine realistische und 
tragfähige Perspektive für den beruf-
lichen Lebensweg zu entwickeln und 
deren Umsetzung zu beginnen. gleich 
zu Beginn der hilfe ist zu klären, wo 
der schulische und berufliche Wieder-
einstieg überhaupt beginnen kann.

im Vordergrund stehen meist folgende 
Problemlagen:
•	Schulische	 Defizite,	 häufig	 gepaart	 
 mit einer deutlichen Lernbehinde- 
 rung,
•	Schwierigkeiten	 im	 Sozialverhalten,	 
 mangelnde psychische und physi- 
 sche Belastbarkeit,
•	Nicht	 ausreichend	 ausgeprägte	 
 „arbeitstugenden“ wie Zuverlässig- 
 keit und Pünktlichkeit,
•	Fehlende	berufliche	(Teil-)Qualifikati- 
 on und 
•	Eine	große	Unklarheit	bei	der	hand- 
 werklichen eignung und den Fähig- 
 keiten sowie den beruflichen Zielen

das Berufliche clearing ist für viele 
Frauen und Männer der erste schritt 
zur beruflichen reintegration.
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2. Der hilfeprozess im Überblick                                   

der hilfeprozess im Fachbereich Menschen in besonderen  
Lebenslagen bietet umfassende, auch auf spezifische hilfebedar-
fe ausgerichtete Leistungen. sämtliche hilfen sind Teil des dreistu-
figen hilfeprozesses: 
dem eng strukturierten Clearing zu Beginn der hilfe folgt der  
Prozess der stabilisierung bis hin zur Verselbstständigung in 
die eigene Wohnung oder andere bedarfsgerechte Lebensformen. 
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Clearing
die hilfe beginnt mit einem umfassenden Klärungsprozess. Für junge er-
wachsene im alter zwischen 18 und 27 Jahren  steht ein spezielles, jugend-
spezifisches Wohn- und Betreuungsangebot der abteilung Wohnen für 
junge erwachsene bereit. in den ersten Wochen stehen eine umfassende 
anamnese, eine gemeinsame Feststellung des individuellen hilfebedarfs 
und die Festschreibung der nächsten entwicklungsziele im Vordergrund. 
Während des clearings leben die hilfeberechtigten zunächst in Wohn- 
gruppen in einzelzimmern mit gemeinschaftlicher nutzung von Küche und 
Bädern. der Tagesablauf ist strukturiert. ein Wochenplan gibt orientierung 
für einen geregelten Tagesablauf, den viele Frauen und Männer aufgrund 
ihres bisherigen Lebensverlaufs nicht (mehr) kennen.
neben einer geregelten Tagesstruktur mit zahlreichen lebenspraktisch 
orientierten hilfen und Lernfeldern bildet das Berufliche clearing einen 
schwerpunkt in der Zeit des ankommens. im Beruflichen clearing geht es 
parallel  um die entwicklung einer realistischen und tragfähigen Perspektive 
für den beruflichen Lebensweg.

VerselBsTsTÄnDigung
am ende des hilfeprozesses leben die Menschen selbstständig – in einem 
eigenen appartement im ort oder in einer eigenen Wohnung außerhalb von 
herzogsägmühle. hier stehen das selbstständige Wohnen, das Vorbereiten 
auf den allgemeinen arbeitsmarkt und das Leben in einer eigenen Wohnung 
und in einem stabilen sozialraum im Vordergrund. der Fachbereich verfügt 
über außenwohnungen in den nahegelegenen gemeinden und städten Pei-
ting, schongau, Weilheim und Landsberg/Lech.
die hilfen bei der Verselbstständigung in der eigenen Wohnung, idealerwei-
se	bei	geklärten	beruflichen	und	persönlichen	Perspektiven,	 reichen	über	
die	 stationäre	 Hilfe	 hinaus.	 Fortführend	 können	 auch	 ambulante	 Betreu-
ungsangebote in der eigenen Wohnung in anspruch genommen werden.

sTaBilisierung
nach dem clearing erfolgt der Umzug in eine andere, eigenständigere 
Wohnform – in der regel ein einzelappartement in herzogsägmühle. im 
Wohnen für junge erwachsene leben die Frauen und Männer zunächst in 
einer	vierköpfigen	Wohngemeinschaft.	Der	Hilfeprozess	wird	auf	der	Basis	
stetig wachsender eigenverantwortung fortgeführt. der Beginn einer aus-
bildung in einem der herzogsägmühler Betriebe, Praktika oder eine tages-
strukturierende Beschäftigung werden begleitet von individuellen therapeu-
tischen, hauswirtschaftlichen und weiteren hilfen.
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Mit dem hilfeprozess startet 
auch das Berufliche clearing. 
am anfang stehen meist un-
bestimmte aussagen über die 
berufliche Biografie, schul- und 
ausbildungsabbrüche, Lang-
zeitarbeitslosigkeit oder kom-
plett fehlende berufliche erfah-
rungen.

grundsätzlich orientiert sich 
das Berufliche clearing an zwei 
ausgangssituationen: 
das angebot ist zum einen 
eine anpassungsmaßnahme an  
bestehende ausbildungsziele. 
es geht um eine Klärung der 
ausbildungsreife für Menschen, 
die über keine unmittelbar 
vom arbeitsmarkt anerkann-
ten beruflichen Kenntnisse und  
Fertigkeiten verfügen, bei de-
nen aber eine rückkehr auf 
den allgemeinen arbeitsmarkt 

(unter Zwischenschaltung einer 
ausbildung, Teilqualifizierung 
oder Tätigkeitsqualifizierung) 
möglich	erscheint.

Zum anderen richtet sich das 
Berufliche clearing an Men-
schen, bei denen der weitere 
berufliche	 Weg	 völlig	 unklar	
erscheint und die mit hilfe der 
Förderungen	 und	 Testungen	
herausfinden sollen, welcher 
Weg realistisch ist. dies kann 
neben einer reintegration in 
den allgemeinen arbeitsmarkt 
auch die eingliederung in eine 
Werkstatt für behinderte Men-
schen sein. sollte auch dieser 
Weg versperrt sein, so besteht 
die	 Möglichkeit	 einer	 länger-
fristigen Mitarbeit im rahmen 
eines angebots zu einer ta-
gesstrukturierenden Beschäfti-
gung.

3. Berufliches Clearing – ablauf und inhalte                  
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Während	 der	 ersten	 zwölf	 Wochen	
besuchen die hilfeberechtigten in der 
clearing-Werkstatt ihren „ersten ar-
beitsplatz“. die Frauen und Männer 
erfahren hier wieder einen geregelten 
arbeitsrhythmus und erproben sich in 
den Bereichen holz, Metall, elektro-
nik, ergotherapie, Kreatives arbeiten 
und schule. in dieser Zeit finden im 
rahmen einer arbeits- und Berufsbe-
ratung auch umfassende Leistungs-
tests statt.

in den abschnitten zwei und drei 
verlassen die hilfeberechtigten die 
clearing-Werkstatt und erproben ihre 
Fähigkeiten und Kenntnisse im be-
trieblichen alltag – in der herzogsäg-
mühler arbeitswelt.

Zwischen dem Beruflichen clearing 
und dem Wohnbereich besteht ein 
ständiger	Austausch.	Neben	einer	wö-
chentlichen Teambesprechung finden 
während des Beruflichen clearings 
zwei berufliche hilfeplankonferenzen 
statt, deren ergebnisse im gesamten 
hilfeplanprozess auch dem Kostenträ-
ger zugehen. 

orientierung und einen neubeginn 
gibt das Berufliche clearing vor allem 
den Menschen, die aufgrund ihres bis-
herigen Lebensweges keinen geregel-
ten Tagesablauf mehr hatten und sich 
auch den anforderungen des berufli-
chen arbeitsalltags nicht gewachsen 
fühlten.	Sie	haben	die	Möglichkeit,	 in	
einem geschützten rahmen wieder 
„in die arbeit“ zu gehen, wenig ent-
wickelte oder längst vergessene ab-
läufe eines arbeitsalltags zu erleben, 
Potentiale zu entdecken, soziale Kom-
petenzen, zum Beispiel im Umgang 
mit Kollegen, zu entwickeln und auch 
grenzen des Machbaren akzeptieren 
zu lernen. 

neben den sozialen Kompetenzen 
spielt im Beruflichen clearing auch die 
Vermittlung fachlicher Kenntnisse und 
handwerklicher Fertigkeiten eine gro-
ße	Rolle.	 Dazu	 gehören	 der	 Umgang	
mit ausgewählten Materialien wie holz 
und Metall, der Pc-arbeitsplatz und 
auch das „drücken der schulbank“.

Das Berufliche Clearing ist in drei abschnitte gegliedert: 
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in beruflichen entscheidungs-
prozessen ist eine diagnosti-
sche Unterstützung hilfreich. 
neben der psychologischen 
Leistungsdiagnostik zu kogni-
tiven Voraussetzungen kommt 
im Beruflichen clearing „ha-
met  2“ zum einsatz. dieses 
Verfahren wurde für die beruf-
liche diagnostik von Menschen 
mit	 erhöhtem	 Förderbedarf,	
Benachteiligungen und Behin-
derungen konzipiert und wird 
auch	an	Förderschulen,	Berufs-
schulen, in Bildungswerken und 
einrichtungen zur rehabilitation 
in anspruch genommen.

insbesondere bei handwerkli-
chen Berufen bietet „hamet 2“ 
eine	 Möglichkeit,	 praktische	
und soziale ressourcen zu er-
kennen – ressourcen, die mit 
dem üblichen Papier-Bleistift-
Verfahren nicht erfasst werden 

3.1. leistungsdiagnostik
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können.	 Berufliche	 Kompeten-
zen werden anforderungsnah, 
handlungsbezogen und wissen- 
schaftlich gesichert erkannt 
und	gefördert.

die hilfeberechtigten absolvie-
ren im rahmen des diagnosti-
schen Verfahrens vier Module: 
das erste Modul erfasst die  
jeweiligen Basiskompetenzen 
wie handwerklich-motorische 
Fertigkeiten oder die Kompe-
tenzen am Pc-arbeitsplatz.

im rahmen des zweiten Mo-
duls geht es um die Lernfähig-
keit mit Blick auf die beruflichen 
Basiskompetenzen. es besteht 
die	Möglichkeit	zur	Entwicklung	
eines	 entsprechenden	 Förder-
programms.

Das	dritte	Modul	ermöglicht	die	
erfassung der berufsbezogenen 
sozialen Kompetenzen.
im vierten Modul geht es vor-
rangig um die Klärung der 
Fähigkeiten zum vernetzten 
denken (Fehlersuche und  
Problemerkennung).

die ergebnisse der Leistungs-
diagnostik fließen in den lau-
fenden hilfeprozess ein und 
geben jedem hilfeberechigten 
orientierung bei Fragen nach 
der ausbildungsreife, der Be-
rufswahl oder dem weiteren 
Weg der eingliederung in die 
arbeitswelt.
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durch die spielerische anwendung der elektronik mit verschiedenen 
Lernpaketen, Bausätzen und Modellen werden die Feinmotorik und  
das	technische	Verständnis	gefördert.	Der	Umgang	mit	elektronischen	
Bauteilen,	einfachen	Schaltungen	und	der	Einsatz	einer	Lötstation	 
ermöglicht	eine	praxisnahe	Gestaltung	in	diesem	Bereich.	

das Berufliche clearing bietet hier unter anderem folgende Lerninhalte:
•	 Eigenschaften	und	Gefahren	des	elektrischen	Stroms,
•	 Einhaltung	der	Unfallverhütungsvorschriften,	VDE	Bestimmungen	
 der Berufsgenossenschaften,
•	 Aufbau	von	Reihen-	und	Parallelschaltung,
•	 Biegeübungen	mit	Kupferdraht,
•	 Bausatz	Elektromotor	(Wickeln	einer	Rotorspule,	Montage	des
	 Motors,	verlöten	einzelner	Bauteile	und	die	Inbetriebnahme	des	
 elektromotors mit einer 4,5 Volt Batterie),
•	 Lötübungen	(Würfel,	LED-Menschen,	LED-Fahrrad),
•	 Lernpakete	bieten	einen	Einstieg	in	die	Elektronik	&	LED-Technik

3.2. handwerkliche module3.1. leistungsdiagnostik

in den handwerklichen Modulen arbeiten die hilfeberechtigten mit holz und 
Metall.

im Bereich der holzverarbeitung lernen die hilfeberechtigten – entspre-
chend ihren individuellen Fähigkeiten – den Werkstoff holz kennen. 
handwerkliche Fertigkeiten wie das sägen mit der hand und mit 
Maschinen, Bohren und senken, die Techniken der oberflächen-
bearbeitung, Feilen und raspeln, Leimen und Zwingen oder 
stemmarbeiten. auch Werkzeugkenntnisse (hammer, schraubendreher, 
sägen, Meterstab, Winkel und verschiedene Zangen) und der Umgang 
mit Maschinen werden vermittelt.

im Bereich Metall lernen die hilfeberechtigten einfache arbeiten mit 
Präzisionsanforderungen und den Umgang mit einfachen Werkzeugen 
und Maschinen. auf dem Lehrplan stehen hier zum Beispiel das Messen 
mit dem Messschieber , das Zeichnungslesen, Werkstoffkunde (stahl, 
aluminium, Messing, Kupfer), das gewindeschneiden von hand und an 
der Bohrmaschine, das sägen mit hand und Maschine, das schleifen 
am schleifbock, das nieten mit der nietenzange und die Bearbeitung  
von Blechen. 
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im Umgang mit Kreativmaterial wie Ton, Knetgummi und 
Farbe werden sowohl geschicklichkeit und Motorik als 
auch	Kreativität	und	Fantasie	gefördert.	Selbstgestaltete	
Übungsstücke	können	lackiert	oder	gestrichen	werden.
dabei lernen die hilfeberechtigten die handhabung von 
unterschiedlichen Farben (acrylfarben und -lacke, 
Dispersions-	und	Abtönfarben,	Holzlasuren),	machen	
kleinere Maler- und Lackierarbeiten und erproben erste 
Maltechniken.

Weitere verwendete Materialien in der Kreativarbeit sind 
Papier (Werkstücke aus Zeitung und Kleister, Papier-
schöpfen),	Perlen	(Gestaltung	von	Schmuck	nach	Anleitung	
oder individuellen Vorstellungen), seide und stoff (erlernen  
von seidenmaltechniken). ausdauer, sorgfältiges arbeiten, 
Auge-Hand-Koordination,	Vorstellungsvermögen,	
arbeitsplanung, Krafteinteilung und arbeitsplatzplanung 
sind	gefragt	beim	Flechten	von	Peddigrohrkörben.	

insbesondere bei diesen kreativen arbeiten geht es um 
die	Fähigkeiten	des	Hilfeberechtigten.	So	ist	es	möglich,	
individuelle	Ressourcen	zu	fördern,	Mut	zu	Kreativität	und	
Veränderung ebenso zu stärken wie  die Konzentration auf 
das Wesentliche (Werkstück). die ergebnisse dieser arbeit 
sind schnell sichtbar und stärken das selbstvertrauen in 
das eigene Tun.

in dem ergotherapeutischen Programm „cogpack“ geht 
es vorrangig um kognitive ressourcen. in der Beschäfti-
gung (zu Themen wie  Visuomotorik, auffassung, reaktion, 
Vigilanz, Merkfähigkeit, Konzentration, praktische, 
sprachliche, intellektuelle und berufsnahe Fähigkeiten 
und sachwissen) erfahren die Beteiligten mehr über die 
kognitiven Fähigkeiten des einzelnen. 

ein weiteres angebot besteht mit der gedächtnisgruppe. 
hier werden die hilfeberechtigten in der simulation eines 
schulähnlichen rahmens auf einen späteren Berufs-
schulbesuch oder weitere berufsbildende Maßnahmen 
vorbereitet. 
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Beim Bogenschießen werden die inhärenten gegensätze zwischen 
anspannung und entspannung, zwischen Konzentration und 
Loslassen, zwischen disziplin und spiel therapeutisch genutzt. 
speziell bei Menschen mit innerer Unruhe oder aufmerksamkeitsdefiziten 
ist Bogenschießen ein hervorragendes Therapieangebot.

im Beruflichen clearing wird auch das arbeitsfeld einer hausmeisterei 
vorgestellt und erprobt. dies erfolgt in einweisungen  in die üblichen 
aufgaben, geräte und Maschinen einer hausmeisterei. 
Die	Hilfeberechtigten	erlernen	hier	auch	den	Umgang	mit	komplexen	
Maschinen wie aufsitzmäher und Freischneider. die einweisungen 
werden attestiert. die hilfeberechtigten haben in der hausmeisterei 
die	Möglichkeit,	die	in	anderen	Bereichen	erworbenen	Fähigkeiten	und	
Fertigkeiten	in	der	Praxis	zu	erproben	und	zu	festigen.
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3.3. schulische module

Folgende Lernfelder werden vermittelt:

•	Lern-	und	Übungsprogramme	aus	den	Bereichen	Deutsch	und	Mathematik
•	Lernspiele	mit	Interaktivitätscharakter
•	Konzentrations-	und	Gedächtnisspiele
•	Grundzüge	und	Training	Textverarbeitung,	Internet,	Internetrecherche
•	Erwerb	von	Grundkenntnissen	für	die	European	Computer	Driving	Licence	
 (ecdL)

dieses Modul richtet sich insbe-
sondere an Teilnehmer, die eine  
schulische / berufliche Qualifikation 
oder eine ausbildung anstreben und 
bei denen über das Medium computer 
mit einem erheblichen Zuwachs der 
Lernbereitschaft zu rechnen ist. Über 
die	Computernutzung	können	die	Wis-
sensaufnahme individuell angepasst 
und multimediale aspekte genutzt 
werden (Videos und animationen). Zu-
dem	wird	die	Eigeninitiative	gefördert.	 
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3.4. ergebnisse

die individuellen entwicklun-
gen im Verlauf des Beruflichen 
clearings sind vielschichtig 
und geben in der regel eine 
Perspektive auf die folgenden 
schritte der schulischen oder 
beruflichen entwicklung eines 
jeden hilfeberechtigten.

neben den täglichen erfahrun-
gen	der	Beteiligten	gibt	es	wö-
chentliche Teamgespräche und 
einen regelmäßigen austausch 
mit den Wohnbereichen, an 
denen die Mitarbeiter des Be-
ruflichen clearings, die case 
Manager sowie der betriebliche 
sozialdienst der arbeits- und 
Berufsberatung teilnehmen. 

die ergebnisfeststellung erfolgt 
im rahmen Beruflicher hilfe-
plankonferenzen. die erste 
hilfeplankonferenz  findet in 
der zehnten Woche des Be-
ruflichen clearings statt. an 
den Konferenzen nehmen der  
hilfeberechtigte, das case  
Management, die arbeits- und 
Berufsberatung und Mitarbei-
tende des Beruflichen clea-
rings teil. die zweite hilfeplan-
konferenz findet zwei Wochen 
vor dem ende der letzten clea-
ringphase statt. somit ist ge-
währleistet, dass die Ziele und 
ergebnisse des Beruflichen 
clearings in den gesamten hil-
feplanprozess konstant einflie-
ßen. Für die hilfeberechtigten 
beginnt mit dem abschluss des 

Beruflichen clearings der (vor-
bereitete) nächste abschnitt 
ihrer beruflichen Weiterent-
wicklung. sie absolvieren ver-
schiedene, berufsvorbereiten-
de „schnupperlehren“ in einem 
der herzogsägmühler Betriebe 
(oder auch außerhalb von her-
zogsägmühle). Beim Vorliegen 
der Voraussetzungen beginnen 
sie eine ausbildung in einem 
der	44	möglichen	Berufe.
Perspektivisch bestehen im 
rahmen des gesamten hilfe-
prozesses	 zahlreiche	 Möglich-
keiten zur beruflichen reinteg-
ration: 
•	Abschluss	einer	staatlich	
 anerkannten ausbildung
•	Abschluss	einer	von	
 den Kammern anerkannten 
 ausbildung
•	Abschluss	einer	
 Teilqualifikation
•	Entwicklung	einer	Lebens-	
 und arbeitsperspektive
•	Vermittlung	in	Arbeit
•	Vermittlung	in	die	Werkstatt	
 für behinderten Menschen
•	Vermittlung	in	eine	
 tagesstrukturierende 
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nach der Klärung sowohl der bestehenden schwierigkeiten als auch der Wün-
sche, Talente und ressourcen im rahmen des Beruflichen clearing stehen  
jedem hilfeberechtigten vielfältige Lern- und ausbildungsangebote in herzog- 
sägmühle zur Verfügung.

Die	Berufsschule	zur	sonderpädagogischen	Förderung	bietet	jungen	Menschen	
die	 Möglichkeit,	 in	 einem	 Berufsvorbereitungsjahr	 den	 Hauptschulabschluss	
nachzuholen oder in zahlreichen Fachklassen eine fundierte Vorbereitung für 
die Berufsausbildung zu erwerben. 

4. ausbildungsangebote                                                                  

Mit den ausbildungsbetrieben in herzogsägmühle stehen ausbildungswilligen 
Hilfeberechtigten	 aller	Altersstufen	 zahlreiche	Möglichkeiten	 einer	Berufsaus-
bildung offen. die Fach- und ausbildungsbetriebe bieten in diesem rahmen  
32 staatlich anerkannte ausbildungsberufe an:

•	Anlagenmechaniker/in	für	Sanitär-,
 heizungs- und Klimatechnik
•	Bäcker/in
•	Bürokaufmann/frau
•	Einzelhandelskaufmann/frau
•	Elektroniker/in	(Fachrichtung	
 energie- und gebäudetechnik)
•	Fachinformatiker/in	(Fachrichtung
 anwendungsentwicklung)
•	Fachinformatiker/in	(Fachrichtung	
 systemintegration)
•	Fachkraft	im	Gastgewerbe
•	Fachverkäufer/in	im	Nahrungsmittel-
 handwerk (schwerpunkt Fleischerei)
•	Feinwerkmechaniker/in
•	Fleischer/in
•	Frisör/in
•	Gärtner/in	in	den
 Fachrichtungen: 
 - garten- und Landschaftsbau
 - gemüsebau
 - Zierpflanzenbau

•	Gebäudereiniger/in
•	Goldschmied/in	
 (Fachrichtung schmuck)
•	Hauswirtschafter/in
•	Informatikkaufmann/frau
•	IT-Systemkaufmann/frau
•	Kaufmann/frau	für	
 Bürokommunikation
•	Koch/Köchin
•	Konditor/in
•	Kraftfahrzeugmechatroniker/in
•	Landwirt/in
•	Maler/in	und	Lackierer/in	(Fachrich-
 tung gestaltung und instandhaltung)
•	Mediengestalter/in	Digital	und	Print
	 (Fachrichtung	Gestaltung	&	Technik)
•	Metallbauer/in	(Fachrichtung	
 Konstruktionstechnik)
•	Restaurantfachmann/frau
•	Textilreiniger/in
•	Tischler/in
•	Verkäufer/in

4.1. staatlich anerkannte ausbildungsberufe
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•	Beikoch/Beiköchin
•	Dienstleistungshelfer/in	
 hauswirtschaft
•	Fachpraktiker/in	für	
 Bürokommunikation
•	Fachpraktiker/in	für	
 Metallbau
•	Fachpraktiker/in	für	
 holzverarbeitung
•	Fahrzeugpfleger/in

•	Fachwerker/in	für	Gebäude-
  und Umweltdienstleistungen
•	Metallfeinbearbeiter/in
•	Verkaufshilfe
•	Werker/in	im	Gartenbau	in	
 den Fachrichtungen:
 - garten- und 
    Landschaftsbau
 - gemüsebau
 - Zierpflanzenbau

4.2. Von den Kammern anerkannte  
   ausbildungsberufe

Zahlreiche ausbildungsangebote bestehen auch für Mädchen 
und Jungen, beziehungsweise Frauen und Männer, die aufgrund 
kognitiver und anderer einschränkungen den anforderungen ei-
ner Vollausbildung nicht gewachsen sind (gemäß § 48 Berufsbil-
dungsgesetz / § 42b handwerksordnung):
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5. standards                                                                                       

das Berufliche clearing ist keine isolierte Leistung. es ist Bestandteil des ganz-
heitlichen hilfeprozesses des Fachbereiches, der den Weg in ein selbstständi-
ges und eigenverantwortlich geführtes Leben in der Mitte der gesellschaft als 
übergreifendes Ziel hat.

die standardangebote berücksichtigen neben der schaffung einer beruflichen 
Perspektive auch alle anderen Lebensbereiche.

suchtgefährdete Menschen erhal-
ten gezielte Unterstützung in ihrem  
Bemühen (z. B. nach erfolgreichem 
abschluss einer Therapiemaßnahme) 
drogenfrei  zu leben. gleiches gilt für 
Menschen mit einem problematischen 
alkohol- oder cannabiskonsum.
neben regelmäßigen alkoholkontrol-
len und drogen-screenings bestehen 
umfassende suchtspezifische hilfen. 
auch im Bereich der suchthilfe  
arbeitet ein Fachdienst. eine säule der 
suchtarbeit bildet das angebot  regel-
mäßiger einzel- und gruppengesprä-
che:
•	Offene	Sprechstunde
•	14-tägige	Suchtgruppe	im	Haus
•	Verschiedene	Selbsthilfegruppen	in	
 herzogsägmühle und Umgebung
•	Externe	Drogenberatung	
 (Kooperation und Vermittlung)
•	Therapievermittlung	
Kernziele der arbeit in den sucht-
gruppen sind die sensibilisierung 
und	 Förderung	 der	 Problemeinsicht,	
das entwickeln einer abstinenten 
Lebensausrichtung, das Kennen-
lernen der bestehenden hilfen pro-
fessioneller suchtkrankenhilfe und 
der abbau von schwellenängsten. 

5.1. suchttherapeutische hilfen

inhaltlich geht es darum, die lebens-
praktischen ressourcen der sucht- 
gefährdeten Klienten mit Blick auf ihre 
selbst-, sach- und sozialen Kompe-
tenzen sichtbar zu machen, Wissen 
zu psychotropen substanzen wie  
cannabis und deren auch längerfris-
tige Wirkungen auf den menschlichen 
Organismus	 zu	 vermitteln.	 Persön-
lichkeitsbedingte hintergründe des  
Konsums werden näher betrachtet. in 
den gruppen erhalten die hilfeberech-
tigten Unterstützung in der gemein-
samen erarbeitung von coping- und 
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Problemlösestrategien	 sowie	
strategien zur drogenvermei-
dung (suchtprotokolle, ent-
spannungsübungen). 

Klienten, die sich in einer grup-
pe mit ihrer suchtproblematik 
auseinandersetzen, erhalten 
auch im alltag Unterstützung 
durch eine Vielzahl von Mobili-
sierungsmaßnahmen (Freizeit-
gestaltung, salutogene Lebens-
formen entwickeln, etc.). 

hilfeberechtigten, bei denen im 
Verlauf der hilfe massive Pro-
bleme im Umgang mit sucht-
mitteln zutage treten, steht im 
Fachbereich ein niedrigschwel-
liges Therapieangebot zur Ver-
fügung. im suchttherapeuti-
schen Wohnen haben sie die 
Möglichkeit	 sowohl	 zu	 einer	
kurzfristigen Krisenintervention 
als auch zu einer einjährigen 
suchttherapie im rahmen der 
laufenden hilfe.

insbesondere in den ersten 
Monaten sind die Tage klar und 
(zunächst von außen vorgege-
ben) strukturiert. die Mahlzeiten 
werden gemeinsam zubereitet 
und eingenommen.
die hilfeberechtigten lernen im 
rahmen des  hauswirtschafts-
trainings schritt für schritt einen 
haushalt zu führen, den Um-
gang mit Waschmaschine und 
Trockner, Mülltrennung, das 
einkaufen und Kochen. Je nach 
Bedarf gibt es weiterführende 

Viele hilfeberechtigte kommen mit offenen Forderungen und ei-
ner nicht regulierten, zum Teil massiven schuldenlast in die hilfe.  
Unterlagen fehlen, eine Übersicht zu offenen Forderungen besteht 
meist nicht. im rahmen der herzogsägmühler schuldner- und in-
solvenzberatung erhalten die Frauen und Männer hier Unterstüt-
zung.	Eine	Entschuldung	–	möglicherweise	auch	im	Rahmen	einer	
Verbraucherinsolvenz – beginnt und wird auch längerfristig beglei-
tet.

hilfen bei Fragen der ernährung 
oder hygiene. die Begleitung 
im Bereich der hauswirtschaft 
steht den hilfeberechtigten im 
gesamten Prozess der hilfe zur 
Verfügung. Weitere Lernfelder 
werden geboten im Umgang 
mit geld, bei der gestaltung 
von Kontakten zu Ämtern und 
Behörden	 sowie	 im	 Umgang	
mit	 der	 Post	 und	 persönlichen	
Unterlagen. die hilfeberech-
tigten	 lernen	 ihre	 persönlichen	
rechte und Pflichten kennen.

5.2. lebenspraktisches Training

5.3. schuldner- und insolvenzberatung
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Viele hilfeberechtigte haben nie 
gelernt, ihre Freizeit sinnvoll und 
für sich befriedigend zu gestalten. 
Ebenso	 fehlt	 vielen	 die	 persönliche	 
erfahrung, dass Bewegung Leben ist. 
neben zum Teil verbindlichen ange-
boten wie der Lauftherapie und einer 
Teilnahme an der integrativen reit-
therapie bestehen weitere Lernange-
bote zu einer aktiven und mit Freude 
erlebten gestaltung der Freizeit:

5.4. aktive freizeitgestaltung

hilfeberechtigte mit erkrankungen 
(z. B. diabetes, adipositas) erhal-
ten Unterstützung durch den Medi-
zinischen dienst des Fachbereiches 
Menschen in besonderen Lebens-
lagen. seine aufgaben bestehen in 
der fachkompetenten Begleitung 

5.5. medizinischer Dienst und sprachtherapie

medizinischer Maßnahmen wie die 
nachbetreuung von hilfeberechtigten 
nach einem Klinikaufenthalt oder die 
Beratung und Unterstützung bei der  
Behandlung von chronischen erkran-
kungen.
hilfeberechtigte erfahren Begleitung 
im Prozess des akzeptierens von  
erkrankungen und lernen schritt für 
schritt eine aktive Mitwirkung bei der 
Behandlung.

hilfeberechtigte mit sprachschwie-
rigkeiten	 und	 -störungen	 erhalten	 im	
rahmen der sprachtherapie Unter-
stützung.	 Behandelt	 werden	 können	
alle sprach-, sprech- und stimm-
störungen	 sowie	 einzelne	 organische	 
Leiden. 

•	Fußball	im	Herzogsägmühler	Verein	mit	Ligabetrieb
•	Bogenschießen
•	Ein	angeleitetes	Training	im	Fitnesstudio
•	Sprach-,	Koch-	und	Backkurse
•	Konzertbesuche,	zahlreiche	Wochenendaktivitäten	und	
	 geförderte	Urlaubsreisen
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6. Team                                                                           
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im Beruflichen clearing arbeitet 
ein multiprofessionelles Team 
mit interdisziplinärer ausrich-
tung. Zu den Mitarbeitenden 
gehören	 erfahrene	 Ausbilder	
und ergotherapeutische, päda-
gogische sowie psychologische 
Fachkräfte.

das Team wird unterstützt 
durch die übergreifend täti-
gen Fachdienste im Bereich 
Psychologie und Psychiatrie, 
suchttherapie und straffälligen-

hilfe sowie durch den übergrei-
fenden Medizinischen dienst 
und die sprachtherapeutin.

die sozialpädagogische ar-
beit im Fachbereich Menschen 
in besonderen Lebenslagen 
ist nach den Prinzipien des 
case Management organisiert 
und sichert eine beständige  
Begleitung und zielgerichtete 
steuerung des hilfeprozesses 
aus einer hand.
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der Fachdienst aufnahme im Fach-
bereich Menschen in besonderen Le-
benslagen steht ihnen für alle Fragen, 
auch für die Zusendung von weiteren 
informationen, zur Verfügung.

das aufnahmeverfahren wird ge-
meinsam mit allen Beteiligten so  
unkompliziert	und	zeitnah	wie	möglich	
gestaltet. innerhalb von fünf Werkta-
gen erhält die anfragende stelle eine 
rückmeldung oder einen Vorschlag 
für ein Vorstellungsgespräch in her-
zogsägmühle.

aufnahme                                                                                               

menschen in besonderen lebenslagen
Kerstin Laube, christoph oswald

Telefon 0 88 61 219-4410
Telefax	0	88	61	219-4332

e-Mail: aufnahme.lebenslagen@herzogsaegmuehle.de

Berufliches Clearing                                                                           

norbert Becher

Telefon 0 88 61 219-4420
Telefax	0	88	61	219-4300

e-Mail: norbert.becher@herzogsaegmuehle.de

MENSCHEN IN
BESONDEREN
LEBENSLAGEN

MENSCHEN IN
BESONDEREN
LEBENSLAGEN

7. ansprechpartner und Kontakt                                                    6. Team                                                                           

im Mittelpunkt des aufnahmever-
fahrens stehen die Feststellung des 
individuellen hilfebedarfs sowie die 
Klärung der Kosten. nach der Zusen-
dung eventuell notwendiger Unterla-
gen (gutachten, Urteile, hilfeplan) lädt 
der Fachdienst aufnahme zu einem 
Vorstellungsgespräch – idealerweise 
in herzogsägmühle – ein. 

in notfällen wie dem kurzfristigen  
Verlust	 der	 Wohnunterkunft	 können	
die Betroffenen Unterkunft im „gast-
haus herzogsägmühle“ finden.
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§ 67 ff 
in der aktuellen Formularfas-
sung des Verbandes der Baye-
rischen Bezirke vom september 
2001 für Menschen mit beson-
deren sozialen schwierigkeiten 
werden in den Problemberei-
chen Wohnen, Materiell, aus-
bildung/arbeit, Beziehungen/
soziales Umfeld, gesundheit 
und Lebenspraktische Kennt-
nisse die besonderen sozialen 
schwierigkeiten des hilfebe-
rechtigten festgestellt und das 
individuelle hilfeprogramm ent-
wickelt.

die angebote umfassen die 
Beratung und gemeinsame 
Klärung von vorhandenen 
Wohnproblemen, finanziellen 
schwierigkeiten, Konflikten in 
der arbeitswelt, gesundheitli-
chen einschränkungen, Verhal-
tens- und Beziehungskonflik-
ten und schwierigkeiten in der  
Bewältigung des alltags.

Von zentraler Bedeutung ist die 
Förderung	 von	 Mitwirkungsfä-
higkeit und Mitwirkungsbereit-
schaft!

8. rechtliche grundlagen und Qualitätssicherung       

auf der grundlage unseres selbstverständnisses und unserer 
Unternehmensziele sowie der aktuell geltenden Leistungsverein-
barungen werden hilfeberechtigte der vorliegenden Konzeption  
gem. sgB Xii §§ 67ff, 73 und sgB Viii § 41 (auch i.V.m. § 35a) 
aufgenommen.

b) leistungen gem. sgB Viii 
§ 41
Um eine spürbare Verbesse-
rung der Lebenssituation und 
die aussicht auf eine sozialin-
tegrierte Lebensführung zu er-
reichen, bedarf es besonderer 
Maßnahmen der sozialen Wie-
dereingliederung für die jungen 
Volljährigen.

c) Qualitätsanspruch
alle im stationären Bereich an-
fallenden dienste und aufgaben 
erfolgen durch entsprechend 
qualifiziertes Personal. aufga-
be der sozialarbeit, hauswirt-
schaft und pädagogischen hel-
fer ist es, die hilfeberechtigten 
in Tätigkeiten ihres unmittelba-
ren Lebensbereiches einzube-
ziehen. Überwiegend erfolgen 
hilfestellungen, Motivation und 
direkte Begleitung im jeweiligen 
Wohn-schlaf-Koch-hygienebe-
reich.

die Vermittlung von lebens-
praktischen Fähigkeiten in die-
sen räumen ist das jeweilige 
Ziel. die hilfeangebote, darge-
stellt im individuellen hilfeplan, 
sind prozess- und zielorientiert 
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angelegt. sie werden regelmä-
ßig auf ihre erreichbarkeit hin 
überprüft. im einzelfall werden 
hilfeangebote an veränderte 
gegebenheiten angepasst.

der status der im hilfeprozess 
erreichten ergebnisqualität ist 
sichtbar und messbar im indi-
viduellen gesamtbefinden der 
hilfeberechtigten und den von 
allen helfern dokumentierten 

ergebnissen im hilfeprozess: 
Bereitschaft und Fähigkeit 
zur Mitwirkung, Umgang mit 
Wohnraum, stand der schul-
denregulierung, Verhalten im 
arbeitsbereich, entwicklung 
in akzeptanz, Kommunikation 
und Kooperation in sozialen 
Beziehungen, Verhalten in ge-
sundheitsfragen, entwicklung 
in	 Behördenangelegenheiten	
und Freizeitverhalten.
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HERZOGSÄGMÜHLE
Von-Kahl-straße 4
86971 Peiting-herzogsägmühle
Telefon 0 88 61  219-0
Telefax	 0 88 61  219-201
e-Mail: info@herzogsaegmuehle.de
internet: www.herzogsaegmuehle.de

Besuchen sie uns im internet:
www.herzogsaegmuehle.de 
shop.herzogsaegmuehle.de
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herzogsägmühle versteht sich als orT zum leBen 

und wird getragen vom Verein „innere Mission München – diakonie 
in München und oberbayern e. V.“. im rahmen einer offenen dorf- 
gemeinschaft erfahren Kinder, Jugendliche und erwachsene mit Proble-
men,	Krankheit	oder	Behinderung	Hilfen	zur	persönlichen,	sozialen	und	 
beruflichen entwicklung oder heimat und Pflege im alter. daneben  
bietet herzogsägmühle Beratungsdienste, Tagesstätten, arbeits- und 
Ausbildungsmöglichkeiten	und	Wohnungen	in	Orten	der	Umgebung	an. 

spendenkonto: 
hypoVereinsbank Weilheim · Konto-nr. 4 799 500 · BLZ 703 211 94 
iBan:  de75  7032  1194  0004  7995  00 · sWiFT-Bic: hYVedeMM466 


