
„    Die wirksame Förderung der  
psychischen Gesundheit  
ist beispielha� für Bildungs- 
einrichtungen.  “ 
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Die Bewerbung kompakt:

∙  Die Herausforderung: Die Arbeit mit sozial be-

nachteiligten Jugendlichen ist zum Teil psychisch 

stark belastend. Die Erfolgsanforderungen der 

Geldgeber sind hoch. 

∙    Individuell: Mit externen Beratungsgesprächen, 

Fortbildungsangeboten und vertraulichen Befra-

gungen wird ein breites Beratungsnetzwerk  

aufgebaut. 

∙   Gemeinsam: Eine Selbstverwaltungsstruktur  

führt zu mehr Mitbestimmung und Zufriedenheit 

der Beschä�igen. 

∙   Erfolgreich: Die psychische Gesundheit für den 

einzelnen Mitarbeiter wird gefördert. Die Beschäf-

tigungsdauer ist untypisch für die Branche sehr 

lang.    

Gesundheitsmanagement und -förderung

Goldmedaille  
für autonome jugendwerkstätten Hamburg e.V. 

 
Frühzeitiges Erkennen von psychischen  
Problemen und Prophylaxe
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Das Projekt: 

Die Jugendwerkstätten haben ein weitgehendes  

Präventionsangebot entwickelt, um psychische  

Belastungen zu erkennen und zu reduzieren.

Für die Beschä�igten bestehen aufgrund der ständi-

gen Auseinandersetzung mit Themen der Jugendli-

chen wie familiäre Probleme und fehlende Schulab-

schlüsse zum Teil enorme psychische Belastungen. 

Hinzu kommen Erfolgsanforderungen durch Geld- 

geber. 

 

Die Einrichtung hat deshalb ein Schulungs-, Bera-

tungs- und Betreuungsangebot aufgebaut, das so-

wohl den Beschä�igten als auch den Jugendlichen 

zu Gute kommt. Bei Problemen am Arbeitsplatz 

sind pro Beschä�igten bis zu sechs kostenlose, 

vertrauliche und externe Beratungsgespräche durch 

Psychologen sowie mindestens zwei Fortbildungen 

möglich. Jährlich «nden vertrauliche Befragungen 

zu den Belastungen am Arbeitsplatz statt. Für die 

Auszubildenden wird ein breites Beratungsnetzwerk 

aufgebaut.

 

Der Verein als Arbeitgeber hat eine Selbstverwal-

tungsstruktur, die zu einer erheblich höheren indi-

viduellen Mitbestimmung jedes Beschä�igten führt 

und damit zu mehr Zufriedenheit.

 

 

 

 

 

 

Die Maßnahmen fördern die psychische Gesundheit. 

Die Beschä�igungsdauer ist mit über zehn Jahren un-

typisch hoch für Jugendhilfeeinrichtungen. Die Aus-

bildungsabbrüche bei Jugendlichen mit psychischen 

Au�älligkeiten sind deutlich gesunken.

 

Erreichte Ziele:

∙    Beratung und Fortbildung unterstützen den  

Mitarbeiter

 

∙  Selbstverwaltung führt zu mehr Mitbestimmung 

und Zufriedenheit

 

∙  Psychische Gesundheit wird gefördert

v. l. n. r.: Michael Maaß, Barbara Mohr (beide ajw)  
und Jurymitglied Franz-Josef Haska 

Das Unternehmen:

Die autonomen jugendwerkstätten Hamburg sind ein gemeinnütziger Verein.  
Ausbilder und Pädagogen bilden sozial benachteiligte Jugendliche für einen Beruf aus. 




