Wohnen, Leben, Fördern
Das Internat am bbs nürnberg
Das bbs nürnberg bietet mit seinem Internat vielfältige Wohnmöglichkeiten und es ist Teil des Bereiches Wohnen, Leben, Fördern (WLF). Die Unterbringung ist somit Teil eines umfassenden Förderkonzeptes in allen Lebensbereichen mit Freizeitmöglichkeiten und entsprechenden Fachdiensten. Das Wohn- und Förderangebot richtet sich speziell an Jugendliche und junge Erwachsene mit
Sehbeeinträchtigung, die an einer Ausbildung im Beruflichen Schulzentrum, einer Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, einer blindentechnischen Grundbildung oder Qualifizierungsmaßnahme am bbs nürnberg teilnehmen. Voraussetzung ist die Entfernung zum Heimatort und / oder
ein behinderungsbedingter Hilfebedarf. Personen mit zusätzlichen körperlichen, kognitiven oder
psychischen Beeinträchtigungen können auch aufgenommen werden. Voraussetzung für die Aufnahme ist die Gruppenfähigkeit. Mit differenzierten Wohngruppen und dem Betreuten Wohnen
wird der individuellen und behinderungsbedingten Lebenssituation der einzelnen Teilnehmer:innen
begegnet.
Wohngruppen
In den Wohngruppen leben sechs bis zehn junge Menschen in geschlechtsgemischten Gruppen
zusammen. Jede Wohneinheit wird entsprechend dem Alter und der Selbständigkeit der jungen
Erwachsenen von sozialpädagogischen Fachkräften betreut. Der Aufbau und die (Weiter-)Entwicklung von Schlüsselkompetenzen dienen dabei nicht nur einer beruflichen Basisqualifizierung,
sondern auch der Entfaltung der eigenen Identität, des Selbstbildes und des Selbstwertgefühles
der jungen Menschen. Ziel der stationären Betreuung und Förderung ist es, die Bewohner:innen
zu unterstützen, eigene Ressourcen und Stärken zu erkennen und sich als selbstwirksam und
kompetent zu erleben. Das jeweilige Betreuungsangebot ist flexibel am individuellen Bedarf der
Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung orientiert und umfasst Unterstützung, Anleitung,
Begleitung und Beratung. Die individuellen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Bedürfnisse bestimmen
die Inhalte sowie den Umfang der Hilfestellung. In den Wohngruppen für die Berufsvorbereitungsmaßnahmen werden die täglichen Betreuungszeiten mit den fest definierten Zeiten der Tagesmaßnahme abgestimmt. Eine Jahresplanung legt zu Beginn der Maßnahmen im 14-tägigen Wechsel
geöffnete und geschlossene Wochenenden fest. In den festgelegten Urlaubs-zeiten der Maßnahme
sind die Wohngruppen geschlossen. Grundsätzlich ist bei ausreichendem Bedarf eine Betreuung
über 365 Tage möglich.
Betreutes Wohnen
Im Betreuten Wohnen werden Erwachsene sozialpädagogisch begleitet, die sich aufgrund der
Verschlechterung ihrer Sehfähigkeit in einer Rehabilitationsmaßnahme beruflich neu orientieren
und eine Maßnahme am bbs nürnberg absolvieren. Das Angebot umfasst Einzel- und Zweierappartements auf dem Gelände des bbs nürnberg. Zusätzlich zu den eigenen Wohnräumen stehen
Küchen und Aufenthaltsräume zur Verfügung. Während der gesamten Maßnahme ist eine dauerhafte Wohnmöglichkeit gegeben. Die Beratung und Unterstützung durch Sozialpädagogen erfolgt
individuell, z. T. unter Hinzuziehung der Fachdienste des bbs nürnberg. Im Mittelpunkt stehen die
Bedürfnisse der einzelnen Person. Darüber hinaus können sie – wie alle Bewohner des bbs nürnberg - zu jeder Tages- und Nachtzeit im Notfall die Rufbereitschaft der Heimleitung kontaktieren.
Im Bereich WLF wird unter dem Prinzip der Individualisierung eine ganzheitliche Förderung und
Persönlichkeitsentwicklung forciert. Sie trägt dazu bei, die einzelnen Bewohner:innen zu einer beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe zu befähigen.
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