
B
IL

D
U

N
G

S
A

N
G

E
B

O
TE

  | 
 2

0
15

/
2

01
6

» Zugegeben: Lernen funktioniert   
         nicht auf Knopfdruck. 
Aber wir versuchen Sie so 
        gut wie möglich zu fördern. 
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Die GWW bietet im Unternehmensverbund mit der Stiftung 

ZENIT und den beiden Integrationsbetrieben femos gGmbH 

und 1a-Zugang Beratungsgesellschaft mbH vielfältige Bil-

dungsangebote in den Landkreisen Böblingen und Calw. 

Über berufliche Qualifizierung und Weiterbildung fördern 

wir die Teilhabe von Menschen mit Behinderung oder seeli-

scher Erkrankung. Im Mittelpunkt stehen dabei eine mög-

lichst selbstbestimmte Lebensgestaltung und die Vorberei-

tung auf einen Arbeitsplatz. Dabei steht neben der Fach-

kompetenz die Entwicklung der Persönlichkeit und des 

Selbstbewusstseins jedes einzelnen im Vordergrund. Mit 

unserem umfassenden Angebot ermöglichen wir lebens-

lange Bildung. Dieser Anspruch gilt für alle Menschen in 

der GWW unabhängig von ihrer Behinderung. Unsere Bil-

dungsangebote bauen auf bisher erworbenen Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Kompetenzen auf und sorgen für deren 

Erhalt und Weiterentwicklung.

Das Angebot reicht von einer grundständigen Bildung im 

Berufsbildungsbereich, über Ausbildungen und Qualifizie-

rungen, bis hin zu ständigen Angeboten der beruflichen 

Weiterbildung und persönlichen Entwicklung.

Der Bereich Bildung der GWW garantiert Bildungsangebote 

in bester Qualität und ist durch den TÜV nach den Richt-

linien der AZAV zertifiziert.

Alle Bildungsangebote der GWW richten sich insbesondere 

an Menschen mit Behinderungen, Autismus oder mit seeli-

schen Erkrankungen. Dies gilt auch dort, wo zur leichteren 

Lesbarkeit auf die vollständige Aufzählung verzichtet wird. 

>>  Inklusion durch Bildung – denn
 Bildung ermöglicht eine lebens-
 lange Teilhabe in der Gesellschaft

Bildung bedeutet, dass man lernt 

und sich weiterentwickelt. In der 

GWW können Sie viel lernen. 

	 - Sie wollen eine 

  Ausbildung machen? 

	 - Sie wollen anderen 

  Menschen helfen?

	 - Sie wollen in einem 

  Lager arbeiten? 

Wir helfen Ihnen dabei. Die GWW hat 

viele Angebote. Wir bereiten Sie auf 

einen passenden Arbeitsplatz vor.

Später können Sie noch mehr lernen. 

Im Text wurde grundsätzlich die männliche Form gewählt, 
die Angaben beziehen sich aber immer auf beide Geschlechter.



>> Die GWW: Bildung nach Maß

In der GWW-Gemeinnützige Werkstätten 

und Wohnstätten GmbH haben sich 17 

Organisationen – Landkreise, große Kreis- 

städte und Vereine der Behindertenhilfe 

– zusammengeschlossen. Sie wollen in 

gemeinsamer sozialer Verantwortung 

Menschen mit Behinderungen oder seeli-

schen Erkrankungen in den Landkreisen 

Böblingen und Calw die Teilhabe am ge-

sellschaftlichen Leben ermöglichen. Die 

Angebote der Teilhabemöglichkeiten um-

fassen Bildungsangebote, Arbeitsplätze, 

Förder- und Betreuungsbereiche, Tages-

betreuung und verschiedene Wohnange-

bote. Sie werden von uns ständig weiter-

entwickelt und den Bedürfnissen der 

behinderten Menschen angepasst. Damit 

möchten wir unserem Anspruch gerecht 

werden, behinderten Menschen Wahl-

möglichkeiten zwischen verschiedenen 

Angeboten zu geben. Diese werden er-

gänzt durch die Angebote der Stiftung 

ZENIT mit den Integrationsbetrieben 

femos gGmbH und 1a-Zugang Beratungs-

gesellschaft mbH. Durch unterstützende 

Begleitung und bedarfsgerechte Hilfeleis-

tungen unterstützen wir eine gleichbe-

I N F O

In der GWW können Sie arbeiten. 

In der GWW können Sie lernen. 

In der GWW können Sie wohnen. 

Wie wollen Sie wohnen? 

In der GWW können Sie auswählen. 

Wir helfen Ihnen dabei. 

Aber nur, wenn Sie das auch wollen. 

Keiner soll ausgegrenzt werden.

„ 
“ 

rechtigte und selbstbestimmte Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben. Diese Ein-

richtungen und Betreuungsleistungen 

stehen behinderten Menschen unabhän-

gig davon zur Verfügung, ob die Behin-

derung überwiegend geistiger, körperli-

cher oder seelischer Natur ist. Auch Men-

schen mit autistischem Hintergrund fin-

den in der GWW passende Begleitungs- 

und Förderangebote. Unsere Kulturver-

mittler helfen den Teilnehmern mit Migra-

tionshintergrund, sich zurechtzufinden. 

Sie unterstützen, wo es nötig ist.

LEITBILD. Unser Leitbild ist Ausdruck 

unserer gemeinsamen Werte. Es prägt 

unser Denken und Handeln und ist für 

uns verbindlich. Wir richten unser Unter-

nehmen danach aus. Hier ein Auszug:

Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen 

die internen Kunden mit ihren Wünschen, 

ihrem Willen und ihren Fähigkeiten. Wir 

begleiten sie dort, wo sie Unterstützung 

für ein selbstbestimmtes Leben benöti-

gen. Mit unseren internen Kunden schaf-

fen wir deshalb passende Angebote und 

bieten Raum für Selbsterfahrung. Diese 

Ansprüche erfüllen wir durch kontinuierli-

che Aus- und Weiterbildung. Gemeinsam 

nehmen wir am gesellschaftlichen Leben 

teil und treten in einen lebendigen Aus-

tausch mit unserer Umwelt. Auf diese 

Weise überwinden wir Hindernisse auf 

dem Weg zur gleichberechtigten Teilhabe.

Fünf Kernwerte prägen unser Handeln:

1. Wir schätzen Vielfalt.

2. Wir vertrauen auf unsere Stärken.

3. Wir begegnen uns in gegenseitiger

 Wertschätzung.

4. Wir pflegen einen ehrlichen und

 ergebnisorientierten Umgang.

5. Wir arbeiten gemeinsam an unseren

 Zielen und gehen achtsam mit den

 Mitteln um, die wir dabei verwenden.

 Teilhabe ist somit möglich.

BILDUNG	FÜR	MENSCHEN	MIT

AUTISMUS.	Menschen mit Autismus be-

nötigen passende Angebote zur Beglei-

tung und Assistenz, um die durch die Be- 

hinderung entstehenden Nachteile bei 

der Teilhabe an Bildung, am Arbeitsleben
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Menschen mit Autismus haben eine 

besondere Behinderung. Deshalb 

brauchen sie Hilfe beim Lernen.

Die Hilfe muss an jede Person 

angepasst sein. Die GWW hat für 

Menschen mit Autismus passende 

Bildungs-Angebote. 

Menschen mit Autismus brauchen 

klare Vorgaben.

Mit Bildern können sie Dinge 

leichter verstehen.

Mit Bildern können sie sich leichter 

ausdrücken.

Klare Regeln helfen ihnen im Alltag.

Die GWW hilft ihnen dabei.

oder Leben in der Gemeinschaft auszu-

gleichen. Die GWW ist eine Einrichtung 

für Menschen mit Behinderung. Als sol-

che haben wir das Ziel, gemeindenahe 

Angebote für Menschen mit unterschied-

lichem Assistenzbedarf anzubieten. Das 

Bildungsprogramm richtet sich daher 

auch an Menschen mit Autismus. Wir bie-

ten Menschen mit Autismus ein passge-

naues Bildungsangebot, das ihren Eig-

nungen und Neigungen entspricht und 

auf weiterfolgende Angebote der Teilhabe 

individuell vorbereitet. Aufgrund des 

Fehlens einer inneren Struktur sind Men-

schen mit Autismus auf die kompensato-

rische Hilfe durch äußere gegliederte Vor-

gaben wie Strukturierung und Visualisie-

rung angewiesen. Daher setzen nach Be- 

darf passende Methoden, wie TEACCH 

oder unterstützte Kommunikation ein.

“ 



>> Berufliche Bildung von Anfang an:
 grundständige Bildung und Qualifizierung – berufliche und soziale Rehabilitation

Erwachsene Menschen mit einer Behinderung, Autis- 

mus oder seelischen Erkrankungen können sich bei 

der GWW beruflich orientieren und qualifizieren. 

DAS	EINGANGSVERFAHREN

In einer maximal 3-monatigen Phase ermitteln wir 

gezielt Ihre kognitiven und motorischen Fähigkeiten. 

Auf Basis der persönlichen Ergebnisse vereinbaren 

unsere Fachkräfte gemeinsam mit Ihnen individuelle 

Ziele und erstellen einen passgenauen Eingliede-

rungsplan. Das Eingangsverfahren beinhaltet zentral 

stattfindende und modular aufgebaute Projekttage 

sowie begleitende Praxistage. Diese finden an unse-

ren Berufsbildungsstandorten oder im Rahmen eines 

Praktikums in der GWW oder in einem Kooperationsbe-

trieb statt. Es wird gemeinsam geprüft, ob der Berufs-

Bildungs-Bereich (BBB) die geeignete weiterführen-

de Maßnahme auf dem Weg zur beruflichen Orientie-

rung, Qualifizierung und Platzierung in Arbeit darstellt.

DER	BERUFS-BILDUNGS-BEREICH	(BBB)

In unseren Berufs-Bildungs-Bereichen (BBB) können 

Sie sich beruflich orientieren, qualifizieren und auf 

einen Arbeitsplatz vorbereiten. Dabei arbeitet die 
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GWW auf der Basis bundesweit anerkann-

ter Berufsbilder. Wir vermitteln berufliche 

(Grund-)Kenntnisse und spezifische Kom-

petenzen. Durch gezielte Schulungs-

module, Übungen, Projekte und Praktika 

lernen Sie in maximal zwei Jahren selbst-

ständiges Arbeiten. Unsere Bildungsbe-

gleiter und Jobcoaches unterstützen indi-

viduell bei Ihrer beruflichen Entwicklung. 

Auf diese Weise ermöglichen wir Ihnen 

optimale Chancen, einen Arbeits-, Aus-

bildungsplatz oder eine anschließende 

Qualifizierungsmaßnahme zu finden. Auch 

Teilnehmer mit autistischem Hintergrund 

oder Personen mit erhöhtem Hilfebedarf, 

die in der Tagesstruktur betreut werden, 

können nach Absprache an einzelnen 

Bildungsmodulen teilnehmen. 

Im BBB werden die kognitiven Fähigkeiten 

grundlegend trainiert und die motorischen 

Fertigkeiten ausgebaut. Es geht darum, 

soziale Kompetenzen weiterzuentwickeln 

und so die Persönlichkeit zu stärken und 

zu fördern. Die individuelle Eingliede-

rungsplanung bietet die Grundlage für ge-

zielte modulare Schulungen und Weiter-

bildungen. Die Teilnehmenden lernen 

unterschiedliche Berufsbilder und Tätig-

keitsfelder kennen und haben so die Mög-

lichkeit, ihre beruflichen und persönlichen 

Ziele zu entwickeln und zu erreichen. Auf-

bauend werden die Teilnehmenden ge-

zielt in einem Berufsfeld qualifiziert 

und auf spezifische Tätigkeiten vorbe-

reitet. Professionelles Bewerbertraining 

bildet beispielsweise die Basis für die 

eigene Bewerbung auf verschiedene 

Erprobungs- und Praktikumsplätze in den 

Arbeitsbereichen der GWW, sowie in 

externen Praktikumsbetrieben. So gestal-

ten wir gemeinsam mit Ihnen den auf Sie 

abgestimmten Übergang in ein Unter-

nehmen auf dem allgemeinen Arbeits-

markt, in ein Integrationsunternehmen 

oder in die unterschiedlichen Arbeitsbe-

reiche der GWW. Eine weitere Möglichkeit 

ist der Weg in eine Qualifizierungsmaß-

nahme oder in eine Ausbildung.

Die berufliche Bildung kann während 

einer Praktikumsphase oder auch zu 

einem großen Teil in Betrieben des allge-

meinen Arbeitsmarktes erfolgen. Unab-

hängig vom Ort werden die Teilnehmen-

den von unseren Fachkräften und Job-

coaches zielorientiert und individuell be-

gleitet und unterstützt. Sie arbeiten und 

lernen unter realen Bedingungen des ge-

wählten Berufsfeldes. Spezifische Fähig-

keiten und Fertigkeiten werden am 

Arbeitsplatz auf- und ausgebaut und 

arbeitsplatzrelevante Inhalte geschult.

I N F O

Welcher Beruf passt zu Ihnen?

Das finden Sie im Berufs-Bildungs-

Bereich heraus, dem BBB. 

Der BBB dauert 2 Jahre.

Der BBB bereitet Sie auf einen 

Arbeitsplatz vor.

Am Anfang schauen wir, was 

Sie bereits können.

Dann nehmen Sie an 

verschiedenen Schulungen teil.

Sie lernen verschiedene Berufe kennen.

Später machen Sie in einer Firma

oder in der GWW ein Praktikum.

Praktikum bedeutet Arbeiten auf Probe.

Wo gefällt es Ihnen?

Wir helfen Ihnen, einen 

Arbeitsplatz zu finden.

Dies kann innerhalb der GWW

oder in einer anderen Firma sein.

Auch eine Berufs-Ausbildung 

ist möglich.



FOKUS	PRAXIS: Lernen und arbeiten Sie 

unter realen Bedingungen. Über gezielte, 

begleitete Praktika bieten wir Ihnen die 

Chance, sich auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt zu orientieren. Spezifische 

Fähigkeiten und Fertigkeiten werden am 

>> Das GWW-Jobcoaching

anderen Tätigkeitsfeldes innerhalb der 

Werkstatt für behinderte Menschen 

(WfbM), des Übergangs in den Arbeits-

bereich der WfbM oder auch Vermittlung 

auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. 

Unsere Jobcoaches begleiten Sie bedarfs-

gerecht auf dem Weg zu Ihrem Ziel.

Arbeitsplatz auf- und ausgebaut sowie 

arbeitsplatzrelevante Inhalte geschult. 

Mit Blick auf die persönlichen Mög-

lichkeiten vereinbaren wir mit Ihnen ein 

individuelles Ziel. Zum Beispiel: Erpro- 

ben eines neuen Berufsfeldes, eines 

I N F O

Möchten Sie unter realen Bedingungen

lernen und arbeiten?

Dann können Sie ein Praktikum machen.

Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten werden 

im Praktikum verbessert und ausgebaut.

Es findet auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt statt.

Dabei können Sie Erfahrungen sammeln.

Sie lernen dort vieles,

was für Ihre Arbeit wichtig ist.

Wir erarbeiten mit Ihnen Ziele,

die Sie erreichen wollen.

Dabei begleiten Sie unsere Job-Coaches.
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Wie entwickle ich mich beruflich 

weiter? Wir bieten eine auf Ihre 

Begabungen abgestimmte 

betriebliche Weiterbildung.

Wir tun dies im Auftrag der 

Agentur für Arbeit.

Dies geschieht in Betrieben auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Oder bei der GWW und ihren 

Partnern.

Ziel der Maßnahme ist: einen 

unterstützten Arbeitsplatz auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

zu finden. Dieser Arbeitsplatz ist 

dann sozial-versicherungs-pflichtig.

Die unterstützte Beschäftigung ermög-

licht eine flexible Qualifizierung und 

Förderungen der Teilnehmer entspre-

chend ihrem individuellen Bedarf. Diese 

erfolgt in Betrieben des allgemeinen 

Arbeitsmarktes, sowie bei der GWW und 

ihren Kooperationspartnern. Ziel der Maß- 

nahme ist, behinderte Menschen mit be-

sonderem Unterstützungsbedarf unter 

Berücksichtigung der Fähigkeiten und 

Fertigkeiten sowie durch individuelle 

innerbetriebliche Qualifizierung in ein be-

hinderungsgerechtes, sozialversiche-

rungspflichtiges Beschäftigungsverhält-

nis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu 

integrieren. Neben der kompetenzorien-

tierten Qualifizierung am Arbeitsplatz 

und berufsübergreifenden Lerneinheiten, 

sind die Vermittlung von Schlüsselquali-

fikationen sowie die Weiterentwicklung 

der Persönlichkeit Inhalte der Beglei- 

tung. Die „individuelle betriebliche 

Qualifizierung“ (InbeQ) im Rahmen der 

unterstützten Beschäftigung ist eine 

Maßnahme im Auftrag der Agentur für 

Arbeit.

>> UB – Unterstützte Beschäftigung



>> KoBV – Kooperative berufliche Bildung und    
 Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt

KoBV dient dazu, die Teilnehmer bei der 

beruflichen Bildung und Vorbereitung auf 

den allgemeinen Arbeitsmarkt optimal zu 

unterstützen. Die Teilnehmer erhalten Be- 

rufsschulunterricht analog dem Dualen 

Bildungssystem. KoBV ermöglicht eine 

flexible Qualifizierung und Förderungen 

der Teilnehmer entsprechend ihrem indi-

viduellen Bedarf. Diese erfolgt in der Be- 

rufsschule, in Kooperationsbetrieben des 

allgemeinen Arbeitsmarktes, und bei der 

GWW und ihren Kooperationspartnern. 

Der Integrationsfachdienst IFD begleitet 

die Maßnahme.

 Im Zentrum stehen die Entwicklung, 

Erprobung und Festigung von arbeitsrele-

vanten Kompetenzen und sozialen Fähig-

keiten. Ziel ist die selbstbestimmte Teil-

habe am Arbeitsleben und ein Beschäf- 

tigungsverhältnis auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt. KoBV ist eine Berufsvorbe-

reitende Bildungsmaßnahme. Im Auftrag 

der Agentur für Arbeit führt die GWW in 

Kooperation mit der 1a-Zugang Bera-

tungsgesellschaft mbH den Anteil des 

I N F O

KoBV bedeutet: Kooperative berufliche Bildung 

und Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

KoBV unterstützt bei der Vorbereitung auf den 

allgemeinen Arbeitsmarkt.

Die Maßnahme findet in der Berufsschule und in beteiligten 

Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes statt.

Die KoBV hilft bei der Qualifizierung und Förderung der Teilnehmer.

Wichtig ist dabei die Entwicklung der Teilnehmer.

Die Teilnehmer können ihre Fähigkeiten erweitern.

Die Teilnehmer können Gelerntes anwenden.

Jobcoachings durch. Zielgruppe sind 

Jugendliche und junge Erwachsene (§ 19 

SGB III) mit einer geistigen Behinderung 

oder schwerwiegenden Lernbehinderung.
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Es ist nicht leicht, auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt eine passende Tätigkeit zu 

finden. Teilnehmer der Maßnahme IMPULS 

werden von uns zielgerichtet an den Aus-

bildungs- oder Arbeitsmarkt herangeführt.

Über verschiedene Testverfahren erken-

nen wir, wo mögliche Probleme beim 

>> IMPULS

Übergang auf den allgemeinen Arbeits-

markt liegen. Gemeinsam mit Ihnen ver-

suchen wir diese Hemmnisse zu verrin-

gern und zu beseitigen, sodass eine 

Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeits-

markt möglich wird. Es können erwerbs-

fähige leistungsberechtigte Kunden des 

I N F O

Sie suchen eine passende Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt?

Dann kann Ihnen die Maßnahme IMPULS bei der Suche behilflich sein.

Wir helfen Ihnen dabei, Schwierigkeiten und Hindernisse bei der 

Arbeits-Suche zu vermeiden.

Während einem Praktikum können Sie bereits die Arbeit auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt ausprobieren.

Das Ziel der Maßnahme ist: einen festen Arbeitsplatz für Sie zu finden.

Jobcenters teilnehmen. IMPULS wird von 

der GWW in Zusammenarbeit mit der 

1a-Zugang Beratungsgesellschaft mbH im 

Auftrag des Jobcenters Landkreis Calw 

durchgeführt.
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>> Berufe mit Zukunft 

 Die Qualifizierungsangebote der GWW

Lassen Sie sich bei der GWW qualifizieren. Wir bieten auf 

Ihre Bedarfe angepasste Fort- und Weiterbildungs-

möglichkeiten in verschiedenen arbeitsmarktrelevanten 

Fachrichtungen. Ziel ist die berufliche Integration durch 

persönliche berufliche Weiterentwicklung.

Unsere Angebote richten sich insbesondere an Menschen 

mit Behinderung, Autismus oder seelischer Erkrankung 

und Menschen mit hohem Förderbedarf. Ihre individuel-

len Möglichkeiten und Ziele bestimmen Ihr Abschluss-

niveau.

Unsere Qualifizierungsmaßnahmen dauern in der Regel 

zwei Jahre und basieren auf den Ausbildungsinhalten 

einschlägig anerkannter Berufe. Neben einem qualifizier-

ten Trägerzertifikat ist eine staatliche Anerkennung oder 

ein IHK-Abschluss möglich.

Alle Angebote umfassen in regelmäßigem Wechsel 

Phasen der praktischen Ausbildung im Berufsfeld, sowie 

theoretischen Unterricht in Kleingruppen. Damit können 

Sie Ihre erworbenen Kenntnisse schnell unter Anleitung 

erproben und Ihr Wissen in die Praxis umsetzen. Am Ende 

der Qualifizierung unterstützen wir Sie bei Ihren 

Bewerbungsaktivitäten und dabei, einen passenden 

Arbeitsplatz zu finden.

Alle Qualifizierungsangebote sind in Module gegliedert. 

Sie können auch nur einzelne Module besuchen, ohne 

einen Abschluss anzustreben. Der Bereich Bildung der 

GWW garantiert Bildungsangebote in bester Qualität und 

ist durch den TÜV nach den Richtlinien der AZAV zertifi-

ziert.

I N F O

In der GWW können Sie einen Beruf erlernen.

Oder Sie können sich beruflich weiterbilden.

Dazu gibt es verschiedene Angebote.

Diese richten sich vor allem an Menschen 

mit Beeinträchtigungen.

Eine Berufs-Ausbildung dauert meist 2 Jahre.

In dieser Zeit nimmt man am Unterricht teil.

Man arbeitet aber auch in einem Betrieb.

Am Ende kann man eine Prüfung machen.

Wer die Prüfung besteht, erhält ein 

Abschluss-Zeugnis.

Aber auch ohne Prüfung kann man viel lernen.

Wir helfen Ihnen, einen Arbeitsplatz zu finden.

B
ER

U
FE

 M
IT

ZUKUNFT



Alltagsbetreuer unterstützen Menschen 

im Alltag. Dazu gehört z.B.: im Haushalt 

helfen, einkaufen, bei der Pflege unter-

stützen, Freizeitgestaltung, usw.. In der 

Qualifizierung erwerben Sie die nötigen 

Fachkenntnisse und Kompetenzen, um 

den Bedürfnissen der unterschiedlichen 

Personengruppen gerecht zu werden.

Alltagsbetreuer arbeiten im Seniorenheim, 

in einer Wohngruppe, im Förder- und Be- 

treuungsbereich, in einer Werkstatt für 

Menschen mit Behinderung, oder bei 

hilfsbedürftigen Personen, die zu Hause 

leben. Die zielgerichtete Wissensvermitt-

lung erfolgt in regelmäßigem Theorie-

unterricht mit kleinen Lerngruppen. Da- 

bei gehen wir auf Ihre individuellen Be- 

dürfnisse ein – immer unter Berücksichti-

gung der jeweiligen Stärken und Schwä-

chen. Die praktischen Kenntnisse und 

Fertigkeiten erwerben Sie unter Anleitung 

eines Mentors an einem möglichen 

Arbeitsplatz für Alltagsbetreuer Ihres 

Interessenschwerpunkts. Durch die 

enge Verzahnung von Theorie und Pra-

xis werden Sie optimal auf Ihr späteres 

Tätigkeitsfeld vorbereitet. Die Qualifizie-

rung zum Alltagsbetreuer deckt die An- 

forderungen nach § 87 b Abs.3 SGB XI ab, 

um als zusätzliche Betreuungskraft in 

Pflegeheimen arbeiten zu können.

Der Abschluss zum staatlich anerkannten 

Alltagsbetreuer befähigt Sie, eine aufbau- 

ende Ausbildung zu absolvieren (Alten-

pflege-, Heilerziehungspflegehilfe), oder 

Sie arbeiten als Alltagsbetreuer auf 

einem geeigneten Arbeitsplatz des allge-

meinen Arbeitsmarktes. Die Module die-

ser Qualifizierung können Sie auch ein-

zeln besuchen, um sich arbeitsplatzbezo-

gen zu qualifizieren. Sie erhalten dann 

ein qualifiziertes GWW-Zertifikat.

>> Menschen im Alltag 
 begleiten und unterstützen:   
 Qualifizierung zum Alltagsbetreuer (m/w), optional: staatl. Anerkennung

I N F O

Manche Menschen brauchen im Alltag Hilfe.

Dafür sind Alltagsbetreuer da.

Sie helfen den Menschen beim Einkaufen.

Sie helfen den Menschen im Haushalt.

Sie helfen den Menschen bei der Pflege.

Sie helfen den Menschen in der Freizeit.

In der GWW können Sie eine Ausbildung 

zum Alltagsbetreuer machen.

Alltagsbetreuer arbeiten zum Beispiel:

 - in einem Seniorenheim

 - in einer Wohngruppe

 - in einer Werkstatt für Menschen 

  mit Behinderung

Die Ausbildung dauert 2 Jahre.

Nach dem Abschluss können Sie auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten.

Oder Sie machen eine zusätzliche Ausbil-

dung, zum Beispiel zum Altenpflege-Helfer.
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>> Menschen im Alltag 
 begleiten und unterstützen:   
 Qualifizierung zum Alltagsbetreuer (m/w), optional: staatl. Anerkennung
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Bei der GWW können sich Menschen mit 

Behinderung im Berufsbild des/der 

Verkäufers/in im Einzelhandel qualifizie-

ren. Diese Qualifizierung ist an den bun-

desweit anerkannten Ausbildungsberuf 

(nach BBiG) angelehnt und kann nach 

mindestens zwei Jahren mit einer prakti-

schen und theoretischen Prüfung vor der 

Industrie- und Handelskammer (IHK) ab-

geschlossen werden. Bei bestandener 

Prüfung erhalten Sie einen anerkannten 

IHK-Abschluss. 

Als Verkäufer/in bieten Sie Waren und 

Dienstleistungen an. Ebenso zählt zu 

Ihren Aufgaben das Annehmen, Aus-

zeichnen und die Präsentation von Waren. 

Sie prüfen den Lagerbestand, führen 

Qualitätskontrollen durch und bestellen 

Ware. Darüber hinaus informieren und 

beraten Sie Kunden und nehmen Rekla-

mationen entgegen. Verkäufer/innen 

sind in verschiedenen Fachgeschäften des 

Einzelhandels tätig. Dazu zählen neben 

Supermärkten und Kaufhäusern u. a. 

Baumärkte, Modehäuser, Gemüseläden, 

Fleischereien, Bäckereien sowie auch der 

Versandhandel. Die regelmäßige Theorie-

vermittlung findet in kleinen Lerngruppen 

statt und ist abgestimmt auf die Fähig-

keiten und Qualifizierungsziele der Teil-

nehmer. 

Die praktische Ausbildung findet in einem 

unserer Kooperationsbetriebe (z.B. CAP-

Markt) statt. Dort erlernen Sie mit der 

Begleitung eines Mentors die praktischen 

Tätigkeiten und übertragen Ihr theoreti-

sches Wissen in die Fachpraxis. Auch die 

Teilnahme an einzelnen Modulen zur 

Qualifizierung für bestimmte Aufgaben 

und Arbeitsplätze ist möglich (z. B. für die 

Tätigkeit als Verkaufshelfer oder Fachge-

hilfe im Einzelhandel). Mit einem qualifi-

zierten GWW-Zertifikat wird Ihnen der 

erlernte Inhalt bestätigt.

I N F O

Möchten Sie gerne in einem 

Laden arbeiten?

Möchten Sie gerne Dinge verkaufen?

Dann können Sie bei uns viel lernen.

Die GWW bietet eine Ausbildung

zum Verkäufer im Einzelhandel.

Sie lernen Ware zu bestellen.

Sie lernen Ware zu kontrollieren.

Sie lernen Ware zu präsentieren.

Und an der Kasse zu arbeiten.

Am Ende der Ausbildung können 

Sie einen Berufs-Abschluss machen.

Danach können Sie in einem 

Supermarkt arbeiten oder 

in einem anderen Geschäft.

>> Qualifizierung im Berufsbild des/der   
 Verkäufers/in im Einzelhandel (IHK) 
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Diese Qualifizierung kann mit einer prak-

tischen und theoretischen Prüfung abge-

schlossen werden. Zudem bieten wir 

Ihnen die Möglichkeit, eine Prüfung vor 

der Industrie- und Handelskammer (IHK) 

abzulegen. 

 

Bei bestandener Prüfung erhalten Sie ein 

Zeugnis mit anerkanntem IHK-Abschluss.

Je nach persönlichen Fähigkeiten und 

Qualifizierungsziel können Sie auch ein-

zelne Fachmodule besuchen, um sich für 

bestimmte Aufgaben weiterzubilden. Sie 

erhalten dann ein qualifiziertes GWW-

Zertifikat.

Im Rahmen unserer Qualifizierungs-

angebote erfolgt die theoretische 

Wissensvermittlung und Prüfungs-

vorbereitung in kleinen Lerngruppen – 

immer unter Berücksichtigung der je-

weiligen Stärken und Schwächen sowie 

der persönlichen Entwicklungsziele. Die 

praktische Ausbildung findet in einem 

unserer Lager oder in einem Lager koope-

rierender Betriebe statt. Dort lernen Sie 

unter Anleitung eines Mentors die prakti-

schen Tätigkeiten und den Umgang mit 

den Flurförderzeuge. Sie können bei uns 

auch einen Gabelstaplerführerschein 

erwerben.

>> Waren annehmen, prüfen, weiterleiten:    
 Qualifizierung zum Fachlagerist (m/w)
 (optional: inklusive Gabelstaplerschein und IHK-Prüfung)

I N F O

Im Lager gibt es viel zu tun.

Fach-Lageristen nehmen Waren an.

Sie prüfen die Waren.

Sie geben die Waren weiter.

In der GWW können Sie eine Aus-

bildung zum Fach-Lageristen machen.

Neben dem Unterricht erwerben Sie 

praktische Erfahrung in einem Lager. 

Am Ende der Ausbildung können 

Sie einen Berufs-Abschluss als 

Fach-Lagerist machen.

In der GWW kann auch der Gabel-

stapler-Führerschein gemacht werden.
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>> Waren annehmen, prüfen, weiterleiten:    
 Qualifizierung zum Fachlagerist (m/w)
 (optional: inklusive Gabelstaplerschein und IHK-Prüfung)



Berufliche Fort- und Weiterbildung 
in der GWW
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Sie möchten in der GWW in einem neuen 

Tätigkeitsfeld arbeiten? Sie möchten in 

der Werkstatt weitere Dinge lernen? Men-

schen mit Behinderung, Autismus oder 

seelischer Erkrankung, sowie unser Per-

sonal erhalten beständig Angebote zur 

beruflichen und persönlichen Fort- und 

Weiterbildung. Darauf legen wir großen 

Wert. Zum Teil finden Schulungen auch 

integrativ statt. Unsere Fort- und Weiter-

bildungen werden speziell nach Bedarf 

und Tätigkeitsfeld angeboten. Schulun-

gen sind immer an einem Thema ausge-

richtet und schrittweise bzw. modular 

aufgebaut. Die Fort- und Weiterbildungs-

angebote sind auf den Bedarf der Teil-

nehmer zugeschnitten. Wir unterrichten 

in kleinen Lerngruppen. Es ist uns beson-

ders wichtig, das Wissen und Können 

aller in der GWW Beschäftigten zu bewah-

ren und zu erweitern. Dabei setzen wir 

unsere Erfahrung aus über 20 Jahren 

Fortbildung gezielt ein. Berufliche Fort- 

>> Neues Tätigkeitsfeld, neue Anforderungen:   
 wir begleiten und qualifizieren Sie auf den gewünschten Arbeitsplatz 

>> Kommunikation (Arbeiten im Team,

 Kulturvermittler, Telefonseminar, …)

>> Hauswirtschaft (Gäste bewirten, Tische

 eindecken, Speisenzubereitung, …)

 >> Holz (Druckluftnagler, Sägen, …)

>> Garten- und Landschaftspflege

 (Schneiden, Hydrokulturpflege,

 Maschinenkunde, Motorsägekurs, …)

>> Lagerarbeiten (Flurförderfahrzeuge,

 Gabelstaplerlehrgang mit Erwerb 

 des amtlichen Führerscheins, …)

>> Unterstützung bei 

 Begleitung/Betreuung

>> Produktspezifische Schulungen

>> Schulungen für Werkstatträte 

 und Heimbeiräte

>> Politische Bildung

Alle Schulungen werden ständig auf ihre 

Qualität und Nachhaltigkeit überprüft 

und angepasst. Unser Ziel ist, dass Sie Ihr 

erworbenes Wissen und Können im Alltag 

direkt anwenden können.

I N F O

Die GWW bietet viele Fortbildungen und Weiterbildungen an. 

Die Schulungen sind für Menschen mit Behinderung.

Die Schulungen sind auch für das Personal der GWW.

Ziel ist die berufliche und persönliche Weiterbildung.

Dazu zählen zum Beispiel Angebote: 

zur Arbeits-Sicherheit, zur Hygiene, zur Gartenpflege 

zum Arbeiten am Computer, zur Arbeit im Lager.

Alle können viele Dinge lernen.

Und Sie können Ihr Wissen direkt am Arbeitsplatz anwenden. 

und Weiterbildung bringt jedem einzel-

nen mehr Fachlichkeit, Sicherheit und 

Perspektiven am Arbeitsplatz. Die Schu-

lungsthemen unterteilen sich in:

>> Pflichtschulungen (gesetzlich

 vorgeschriebene Fortbildungen)

>> Fachspezifische Fort-

 bildungsmaßnahmen

Beispiele von Fort- und Weiterbildungen: 

>> Arbeitssicherheit (Sicherheitstage,

 Ordnung, Sauberkeit, Ergonomie, …)

>> Hygiene (persönliche Hygiene,

 Hygiene im beruflichen Umfeld,

 Lebensmittelhygiene, Haushaltsreini-

 gung, Wäschepflege, Textilpflege, …)

>> Qualitätssicherung (Sichtkontrolle,

 Messen, Dokumentation, Endkontrolle)

>> Büro/Informationstechnologie 

 (Zehn-Finger-Schreiben, Textbear-

 beitung, Neue Medien, Internet, …)

>> Dienstleistungen (Empfang, Telefon-

 zentrale, Kundenkontakte, Service)



>> Selbstbewusst den Alltag meistern 
 Angebote zur Persönlichen Bildung (PsB)

Lesen, Rechnen, Schreiben sind Kennt-

nisse, die über die Arbeit hinaus im Alltag 

benötigt werden. Die GWW unterstützt 

Menschen mit Behinderung dabei, diese 

Fähigkeiten weiter zu entwickeln und 

durch ständiges Anwenden zu erhalten. 

Wenn Sie selbstständig wohnen möch-

ten, sollten Sie sich selbst versorgen 

können. Sie lernen Ihr Geld gut einzutei-

len. In diesem Zusammenhang sind oft 

Verträge abzuschließen und Formulare 

auszufüllen. Diese sind häufig nur schwer 

zu verstehen. 

Für alle diese Themen gibt es bei der 

GWW spezielle Angebote zur persönli-

chen Bildung (PsB). Die Inhalte dienen 

zum Auf- und Ausbau von individuellem 

Wissen und Können. Durch Freiwilligkeit 

und Lernbereitschaft wirken Sie als Teil-

nehmer auf den Erfolg mit ein. Die Grund-

lage für die Durchführung der PsB ist die 

individuelle Zielplanung. Gemeinsam mit 

Ihrer Fachkraft vereinbaren Sie Ziele, die 

Sie in der nächsten Zeit erreichen wollen. 

Anschließend besuchen Sie den Kurs, der 

Ihnen dabei hilft. Die Kursinhalte sind in 

Lernfeldern beschrieben, welche in Module 

aufgeteilt sind. So sichern wir ab, dass 

Sie so viel wie möglich davon profitieren. 

Alle Angebote orientieren sich an Ihrem 

persönlichen Wissensstand.

Lernfeld	Allgemeine	

Kulturtechniken,	Sprache:

>> Spracherwerb 

>> Deutsch als Fremdsprache

>> Lesen und Schreiben

>> Namen schreiben

>> Zählen 

>> Rechnen 

>> Konzentrationstraining

Lernfeld		Lebensgestaltung	

und	Lebensplanung:

>> Geld kennenlernen 

>> Umgang mit Geld, Kontakt 

 mit Behörden und Versicherungen 

>> Uhr kennenlernen 

>> Selbstversorgerkurs 

>> Bewerbertraining

>> Internet und Neue Medien

>> Wirtschaft und Politik

>> Frauen- und Männergesprächsgruppen 

Lernfeld	Psychosoziales	Training:

>> GSK, Gruppentraining 

 Soziale Kompetenzen 

>> Sozialtraining für Menschen 

 mit Autismus

>> ZERA, Zusammenhang zwischen

 Erkrankung, Rehabilitation und Arbeit 

>> Individuelle psychologische Gespräche

I N F O

Bei der GWW gibt es für Menschen mit Behinderung

besondere Fortbildungs-Angebote.

Diese gehören zum Bereich der Persönlichen Bildung.

Dabei geht es um alles, was im Alltag wichtig ist.

Beispiele sind: Lesen und Schreiben, Zählen und 

Rechnen, der Umgang mit Geld, Kochen und Haushalt.

Gemeinsam mit Ihnen werden Ziele vereinbart.

Sie können sagen, was Sie lernen möchten.

Das besprechen wir dann.

Anschließend besuchen Sie die passenden Kurse.
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>> Arbeiten in der GWW

Teilhabe an der Arbeit bedeutet, sich 

gegenüber Neuem immer offen zu zeigen 

und Entwicklungen in die Wege zu leiten, 

wo Änderungen und Anpassungen not-

wendig sind. Dadurch sichern wir Arbeits-

plätze für Menschen mit Behinderung 

und bieten ihnen gleichzeitig an, in neuen 

Geschäfts- und Tätigkeitsfeldern tätig zu 

werden. Neue Tätigkeiten sind eine Be- 

reicherung und Herausforderung gleich-

zeitig, denn wir bieten Möglichkeiten, die 

eigenen Fähigkeiten neu auszuloten. 

Uns ist es wichtig, dass man bei der GWW 

ein breites Angebot an Arbeitsmöglich- 

keiten vorfindet. Unser Angebot ist so 

vielseitig, dass man nicht alle Tätigkeiten 

aufzählen kann. Hier ein paar Beispiele:

>> Montagearbeiten in vielfältiger Form

>> Autoteile montieren

>> An Maschinen arbeiten

>> Kabel bearbeiten und verdrahten

>> Holz bearbeiten

>> Elektronik-Altgeräte auseinander- 

 nehmen und sortieren

>> Kontrollarbeiten

>> Ersatzteile verpacken

>> Papier kopieren und zusammenstellen

>> Im Garten-/ Landschaftsbau arbeiten

>> In der Hauswirtschaft und der 

 Küche arbeiten

>> In der Telefonzentrale und am 

 Empfang arbeiten

>> Am Computer arbeiten

>> Im Büro arbeiten

>> Im Café arbeiten

Grundvoraussetzung unserer Arbeit ist 

die Persönlichkeitsentwicklung für er-

wachsene Menschen mit Behinderung 

mit individuellem Hilfebedarf. Fordern Sie 

unseren ausführlichen Katalog der 

Arbeitsangebote an.

In der GWW kann man arbeiten.

Die GWW hat viele Angebote.

Jeder soll eine Arbeit finden.

Sie können mit Holz arbeiten.

Sie können mit Metall arbeiten.

Sie können mit Maschinen arbeiten.

Sie können im Büro arbeiten.

Sie können am PC arbeiten.

Sie können im Café arbeiten.

Es gibt aber noch mehr

Arbeitsplätze.

I N F O
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>> Förder- und Betreuungsbereich
 Für erwachsene Menschen mit schwerer Behinderung

Auch Menschen mit erhöhtem Hilfebedarf, die noch 

nicht, bzw. nicht mehr in der Werkstatt arbeiten können, 

finden bei uns Wege zur Teilhabe. In eigenen regionalen 

Förder- und Betreuungsbereichen (FuB), die an unseren 

Werkstätten angegliedert sind, stellen wir verschiedene 

Angebote für erwachsene Menschen mit Behinderung 

und erhöhtem Hilfebedarf zur Verfügung.

 Durch unser breites Betreuungsangebot zeigen wir 

Menschen mit Behinderung nicht nur Perspektiven und 

Wege zur kontinuierlichen Weiterentwicklung auf, wir 

unterstützen und entlasten auch deren Angehörige. 

Unsere Fachkräfte stehen im engen Kontakt mit Men-

schen mit Handicap und deren Angehörigen, z.B. in Form 

von regelmäßigen Gesprächen über das Alltagsgeschehen 

und Fortschritte in allen Lebensbereichen. Dabei zeich-

net sich das Betreuungskonzept im FuB als gemeinsam 

gestaltetes Konzept aus, das in angenehmer und freund-

licher Atmosphäre Raum zur Entwicklung gibt. In klei-

nen, überschaubaren Tätigkeitsinseln kann auf indivi-

duelle Unterstützungsbedarfe Rücksicht genommen 

werden. Durch unterstützte Kommunikation gehen wir 

auch auf die Anliegen der Menschen ein, die sich nur 

schwer verbal ausdrücken können. Unsere Kulturver-

mittler helfen Personen mit Migrationshintergrund, sich 

im Alltag zurechtzufinden. Fordern Sie den Katalog 

unserer Förder- und Betreuungsbereiche an.

Auch Menschen, die im Alltag viel Hilfe 

brauchen, sind in der GWW willkommen.

In der GWW gibt es eigene Förder-Bereiche 

und Betreuungs-Bereiche, kurz FuB genannt.

Dort erhalten Menschen mit Behinderung 

und hohem Hilfebedarf passende Angebote.

Sie können aus Angeboten wählen.

Sie können sich weiter entwickeln. Wir helfen.

I N F O



>> Wohnen in der GWW
 Leben in der Gemeinschaft als Ziel

Die GWW bietet unterschiedliche Wohn-

möglichkeiten in den Landkreisen Böb-

lingen und Calw. Dabei kann zwischen 

den verschiedenen Wohnangeboten ge-

wechselt werden. Dem Anspruch auf eine 

weitgehend selbstbestimmte Lebensge-

staltung und gleichberechtigte Teilhabe 

kommt gerade beim Wohnen eine beson-

dere Bedeutung zu. Dieser Anspruch gilt 

auch für Menschen mit Autismus oder 

Menschen mit erhöhtem Hilfebedarf. Die 

Förderung der Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft ist das wesentliche Ziel im 

Wohnen. Dabei werden die Handlungs-

kompetenzen eines jeden Einzelnen 

genutzt, erhalten und weiterentwickelt. 

Die Begleitung erfolgt im Rahmen eines 

individuellen Begleitplans, der gemein-

sam mit Ihnen anhand Ihrer Wünsche und 

auf Grundlage des persönlichen Hilfe-

bedarfs erstellt wird.

Wir möchten, dass Sie die Wohnform fin-

den, die Sie sich wünschen und die zu 

Ihnen passt. Daher gibt es an allen Stand-

orten wohnortnah verschiedene Angebote:

>> Kurzzeitwohnen: wohnen mit Betreu- 

 ung rund um die Uhr, auch im Rahmen 

 der Kurzzeit- und Verhinderungspflege

>> Wohnen	im	Wohnheim: wohnen in der 

 Gemeinschaft, in Wohngruppen oder 

  Apartments, Betreuung rund um die Uhr

>> Wohnen	in	Außenwohngruppen:

	 stadtnah und gemeindeintegriert,  

 Selbstständigkeit und Eigenverantwor- 

 tung, täglich festgelegter Betreuungs- 

 umfang

>> Selbstständiges	 Wohnen: in eigener 

  Wohnung oder in einer Wohngemein- 

 schaft, individuelle Hilfe nach Bedarf 

>> Betreutes	Wohnen	in	Familien:

	 wohnen mit individueller Unterstüt- 

 zung und Familienanschluss

>> Wohnen	erlernen	für	Schüler: 

 außerhalb der Schule aufs selbststän- 

 dige Wohnen vorbereiten (Angebot 

  derzeit nur in Sindelfingen)

Aber auch wenn Sie sich noch nicht sicher 

sind, wie und wo Sie gerne wohnen 

möchten, unterstützen wir Sie gerne. 

Zum Beispiel mit unserem Angebot, Ihre 

Wohnentscheidung vorzubereiten und zu 

begleiten. Sprechen Sie mit uns. Durch 

unser professionelles Team können wir 

zusammen mit Ihnen die jeweils passen-

de Wohnform herausfinden. Auch bei der 

Finanzierung beraten wir Sie gerne. 

Sprechen Sie uns an und fordern Sie 

unseren Katalog für Wohnangebote an. 

Bei uns können Sie Wohnen auch auspro-

bieren – nicht nur im stationären Wohn-

bereich, sondern auch im ambulant 

betreuten Bereich.

I N F O

In der GWW kann man verschieden wohnen. 

Man kann im Wohnheim wohnen. 

Man kann in der eigenen Wohnung wohnen.

Man kann alleine wohnen oder mit anderen.

Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten.

Wie möchten Sie wohnen? 

Sie wählen aus. 

Wir helfen Ihnen. 

Wir helfen Ihnen auch in der Freizeit.
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>>  Tagesbetreuung und Senioren
                                  Alt sein, dabei sein, fit sein

Der Übergang in die Rente ist für viele 

eine große Herausforderung. Der ge-

wohnte Gang zur Arbeit entfällt. Somit 

ändert sich der bisherige Tagesablauf. 

Was kann mit der gewonnenen Zeit ange-

fangen werden? Die Tagbetreuung für 

Senioren mit Behinderung der GWW setzt 

hier an und bietet vielseitige Möglichkei- 

ten, den Tag zu verbringen. Bei Ange-

boten wie Singen, Backen, Malen, 

Basteln, Spielen oder Gedächtnistraining 

können Sie sich einbringen, mitgestalten 

und Neues ausprobieren. 

Je nach persönlichem Interesse und den 

eigenen Fähigkeiten kann zwischen einer 

Vielzahl von Einzel- und Gruppenakti- 

vitäten gewählt werden. Die Tagbetreu-

ung für Senioren möchte Sie auf dem 

Weg des Älterwerdens begleiten, beim 

Erhalt Ihrer Selbstständigkeit unterstüt-

zen und bei Bedarf pflegerisch versorgen. 

I N F O

Älter werden ist nicht leicht.

In der Tagbetreuung treffen Sie andere Senioren.

Sie erleben schöne Tage zusammen.

Die GWW hilft Ihnen im Alltag und bei Problemen.

Aber nur, wenn Sie das auch wollen.

Auch im wohlverdienten Ruhestand sol-

len behinderte Menschen sich wohl füh-

len und an der Gemeinschaft innerhalb 

und außerhalb der GWW teilnehmen.



» Schalten Sie uns ein, 
wenn es um Ihre Bildung geht.

Robert-Bosch-Straße 15

D-71116 Gärtringen

Fon 0 70 34/2 70 41-0

Fax 0 70 34/2 70 41-103

kontakt@gww-netz.de

www.gww-netz.de
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Gemeinsam stark im Verbund


