
Leitbild 

des Berufsbildungsbereichs (=BBB) 

der Dürkheimer Werkstätten

Wer wir sind und was wir tun

Der BBB gehört zu den Dürkheimer Werkstätten. 

Er arbeitet eng mit den anderen Arbeitsbereichen und dem Sozialdienst zusammen. 

Am Anfang prüft der BBB für jeden einzelnen ob die Werkstatt passt. Oder ein anderer Betrieb. Oder eine 
andere Ausbildung oder Beschäftigung.

Dann plant der BBB mit jedem einzelnen was gelernt werden kann. Lernen kann man im Unterricht und 
beim Arbeiten. Der BBB versucht so auszubilden wie andere Betriebe.  Gesetze und die Regeln der 
Arbeitsagentur werden beachtet.

Wir wollen gut ausbilden und gut mit den Teilnehmern und ihren Familien zusammen arbeiten. Wir 
wollen auch gut mit der Arbeitsagentur und anderen Ämtern und Betrieben zusammenarbeiten.

So soll es sein

Jeder wird so ausgebildet, wie er es sich wünscht und wie es für ihn passt. 

Später findet er dann einen Arbeitsplatz, der gut passt. Der Arbeitsplatz kann in der Werkstatt sein oder 
außerhalb. 

Unser Unterricht und die Ausbildung werden regelmäßig geprüft und verbessert. 

Auch wer große Lernschwierigkeiten oder andere Probleme hat soll eine Ausbildung bekommen.

Was besonders wichtig ist

Die wichtigsten Regeln der Lebenshilfe gelten auch für den BBB.
Es ist wichtig, was jemand kann. Es ist nicht so wichtig, was jemand nicht kann.
Frauen und Männer werden gleich behandelt.
Bei der Ausbildung und bei der Arbeit achten wir auf Natur und Umwelt.



Qualität

Alles im BBB ist gut organisiert. Jeder weiß, was er zu tun hat.

Die Bildungsbegleiter sind gut eingearbeitet und können dazulernen.

Im BBB gibt es regelmäßig Besprechungen. Jede Ausbildung wird  überprüft. Es wird aufgeschrieben, was 
man lernt und was man arbeitet. 

Der Fachausschuss der Werkstatt trifft sich regelmäßig. Im Fachausschuss sind Mitarbeiter der Werkstatt, 
der Agentur für Arbeit und vom Sozialamt. Der Fachausschuss prüft jede einzelne Ausbildung.

Am Ende des BBB wird jeder Teilnehmer befragt ob er mit der Ausbildung zufrieden war. 

Am Ende des BBB erhalten die Teilnehmer eine Urkunde. Darauf steht was jeder gelernt hat.

Bad Dürkheim, im November 2014 

(Vorgestellt und verabschiedet im BBB am 17.11.2014)
Teilnehmer/innen: Lukas Budde, Tobias Drapos, Kevin Epperlein, Benjamin Fricke, Özgün Göral, Adelina 
Hajrizaj, Markus Pitz, Christoph Trübenbach, Jennifer Wagner, Manuel Zeribi 
(alle im Eingangsverfahren seit 01.09.14)

Leon Schmidt, Niklas Müller (Abschlussstufenschüler der S-C-S)

Maike Erler, Heinz Magin (Werkstatträte) 




