
Kaum einmal verlaufen mensch-
liche Biographien ohne Brüche
und Hindernisse. Bei manchem
erschweren psychische Beein-
trächtigungen die Schul- und
Ausbildungslaufbahn, stehen den
Anforderungen des Berufsalltags
entgegen. Depressionen, Burn-
out und andere psychische Er-
krankungen nehmen zu in einer
von Leistungsdruck geprägten
Arbeitswelt und einem privaten
Umfeld, in dem nicht selten Ver-
einzelung herrscht. Es kann je-
den treffen, junge Menschen in
der Phase der beruflichen Orien-
tierung wie hoch qualifizierte
Leistungsträger. Das Berufliche
Trainingszentrum Rhein-Neckar
(BTZ) unter dem Dach der SRH-
Gruppe hilft ihnen beim Neu-
oder Wiedereinstieg ins Berufs-
und damit auch ins gesellschaft-
liche Leben.

dingungen, damit der Sprung ge-
lingt, ist Geschäftsführer Heiko
Kilian überzeugt. Und die aktuel-
len Zahlen geben ihm recht: Der
letzte Aus bildungsjahrgang kam
zu 90 Prozent unter.
In der gewerblich-technischen
Werkhalle am Standort Wiesloch
steht ein hochmoderner Maschi-
nenpark; hier werden konkrete
Aufträge ausgeführt, von der Ein-
zelanfertigung bis zu mittleren
Stückmengen. Das BTZ arbeitet
als Zulieferer für zahlreiche Un-
ternehmen aus der näheren und
weiteren Umgebung. Sich als
‘Firma’ zu verstehen und ein Pro-
dukt herzustellen, das Abnehmer
findet, wirke sich sehr motivie-
rend aus, wissen die Ausbildungs-
meister. Betriebe wie der Hof-
fenheimer Metallverarbeiter Bortz,
der Wieslocher Spezialist für pro-
fessionelle Backanlagen Wel ker

Reha-Ausbildungen und -Umschulungen am BTZ Rhein-Neckar:

Sprungbrett in den ersten Arbeitsmarkt
Ausbildung, Umschulung und
Training unter möglichst realisti-
schen Bedingungen – auf dieser
Grundlage gelingt einem Groß-
teil der Absolventen der Weg in
den Berufsalltag. Das stufenwei-
se Heranführen an den Arbeits -
alltag mit viel praktischem Trai-
ning hat dabei Vorrang vor theo-
retischer Weiterbildung. Die Aus-
stattung ist auf dem neuesten Stand
der Technik – auch das stärkt das
Selbstvertrauen der Teilnehmer,
gut vorbereitet ins Arbeitsleben
zu starten. “Wir verstehen uns als
Sprungbrett in den ersten Ar-
beitsmarkt”, betonen die Maschi -
nenbaumeister Harald Lange und
Alfred Koreck, beide mit jahre-
langer Erfahrung in der Betreu-
ung und Schulung der BTZ-Kli-
enten. Der steigende Fachkräfte-
bedarf und sinkende Schulent-
lasszahlen sind gute Rahmenbe-

oder der Sinsheimer Rollstuhl-
hersteller BeRollKa gehören seit
Jahren zum Kundenstamm und
bieten darüber hinaus Praktika
und auch Arbeitsplätze für die
BTZ-Absolventen.
Neben Berufsfindung und Arbeits -
erprobung, berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahmen für junge
Menschen zwischen 18 und 25
Jahren ohne Ausbildung, berufli-
cher Vorbereitung auf eine Aus-
bildung oder Umschulung in ei-
nem externen Betrieb, dem be-
ruflichen Training als Anpas-
sungsfortbildung und der modu-
laren Vermittlung MOVE, einem
sechsmonatigen individuellen Be-
werbungs- und Vermittlungscoa-
ching für Menschen, die bereits
ausreichende berufliche Fachkom-
petenzen besitzen, bietet das BTZ
im eigenen Haus zweijähri ge Um-
 schulungen bzw. dreijäh ri ge Aus-

Ein hochmoderner Maschi-
nenpark für die zerspanen-
de Fertigung steht den Aus-
zubildenden und Qualifizie-
rungsteilnehmern im ge-
werblich-technischen Be-
reich zur Verfügung. Diese
Ausstattung finden die Teil-
nehmer in der Arbeitswelt
vor, aus der sie teils 
schon kommen und in die
sie nach der Reha-Maß-
nahme wieder gehen. 

Klemmschel-
len aus Alumi-
nium entste-
hen in der
CNC-Fräsma-
schine.

In der Werkstatt stehen
auch konventionelle Ma-
schinen wie diese Dreh-

maschine, deren Einstel-
lungen von Hand geregelt
werden müssen. Sie ma-
chen die Ausbildung an-
schaulicher. Immer mehr

Frauen entdecken die Me-
tallbearbeitung als berufli-

che Alternative, bemerkt
Werkstattleiter Harald

Lange. Denn dank 
moderner Technik fordert die Arbeit keine körperlichen Kräfte mehr.

Die Angaben der 
Konstruktionszeichnung 
sind in den Computer 
eingegeben, nun spuckt 
die CNC-Drehmaschine 
kleine Drehachsen aus, 
Werkstücke von höchster 
Präzision,...

...denn die Trainingsteilnehmer 
überprüfen ständig die Einstellun-
gen und die Qualität des fertigen

Produkts. Etwa 90 Prozent der
Fräs- und Dreharbeiten in der BTZ-

Werkstatt sind Aufträge aus der 
mittelständischen Industrie und

müssen damit allgemein vergleich-
baren Qualitäts-, Zeit- und Kosten-

anforderungen genügen.

Zur 
Ausbildung
gehört der 
Bau einer 
elektro-
pneuma-
tischen 
Schaltung
nach Plan –
hier perfekt
gelöst.
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info
Nicht wenige

Teilnehmer
wachsen ge-
radezu über
sich hinaus:
die Power-

Point-Präsen-
tation einer

Goldschmie-
din, die ohne
Spezialwerk-

zeug ihr erstes
Schmuckstück

anfertigte, 
inspiriert von einem alten Sonnenorakel. Computerkenntnisse 

gehören mit zum Rüstzeug, das im BTZ vermittelt wird.

bildungen zum Zerspanungsme-
chaniker, Maschinen- und Anla-
genführer und zum In dustrie me -
chaniker sowie im Dienstleistungs -
bereich zum Koch und zum Fach-
praktiker Küche (früher Beikoch),
zur Hauswirtschafterin und Fach-
praktikerin Hauswirtschaft an.
Zentrales Anliegen ist immer, Ei-
 geninitiative und Motivation zu
fördern, denn sie bilden die Grund-
lagen einer erfolgreichen beruf-
lichen Integration.
Während der Ausbildung bzw.
Umschulung werden die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer psy-
chosozial betreut, erhalten bei
Bedarf Zusatzunterricht, und zum
Ende hin werden sie intensiv in
ihren Bewerbungsaktivitäten un-
terstützt. Die beiden Ausbilder

Langer und Koreck schwö ren auf
externe Praktika – auf diesem
Weg finden ihre Schützlinge in
der Regel ihren späteren Arbeits-
platz; in einem für Betrieb wie
Praktikant abgesicherten Rahmen
lässt sich ohne Druck ausprobie-
ren, ob man zueinander passt. 
Seit 1980 bietet das BTZ in Wies-
loch individuell zugeschnittene
Dienstleistungen für Menschen
mit psychischen Problemen. Bei
der Gründung bundesweit ohne
Vorbild, steht das Modell inzwi-
schen Pate für Einrichtungen in
ganz Deutschland, in Österreich
und der Schweiz. Das BTZ Rhein-
Neckar selbst hat mittlerweile
Filialen in Frankfurt, München,
Mannheim, Stutt gart, Freiburg
und Trier gegründet. Ihr gemein-

Hightech hat längst auch 
die Berufe Koch bzw. 
Fachpraktiker Küche erobert, 
die man im BTZ erlernen kann. 
Das sogenannte 
Vario-Cooking-Center 
erlaubt Dämpfen, Braten, 
Frittieren, Schmoren, 
punktgenau, in Klein- ebenso 
wie in Großmengen. 
Es ersetzt dennoch nicht 
die Erfahrung eines 
guten Kochs, 
der genau weiß, 
wieviel von was es braucht, 
um zum Beispiel ein Gulasch 
zu zaubern, das die Sinne erfreut.

Küchenmeister
Thomas 

Rübenacker
will bei der
Ausbildung

nicht nur
Fachwissen

vermitteln,
sondern vor
allem Werte.
Die tägliche

Umsetzung in
der nach allen

Regeln der
Kunst ausgestatteten Küche kommt Teilnehmern und Mitarbeitern 

unmittelbar zugute – die Kantine ist ein gefragter Ort, auch bei den 
Beschäftigten des umliegenden kleinen Gewerbegebiets. 

In der kleineren Lehrküche 
erwerben die angehenden
Köche und Fachpraktiker

Küche spezielles Fachwissen:
die Zubereitung von Fisch
oder saisonalen Gerichten 
wie Wild, sie backen oder 

bereiten sich auf ihre Prüfung
vor. Die IHK nutzt die Küche 

übrigens auch für die Prüfung 
externer Kandidaten.

Auch so sieht
der Alltag im
BTZ aus: Zur
Ausbildung als
Hauswirtschaf-
terin oder
Fachpraktike-
rin Hauswirt-
schaft gehört
die Wäsche-
pflege. Bei 11
Wohngruppen
in Wiesloch, 
in denen die

Teilnehmer der Trainingsmaßnahmen leben, fällt da einiges an. 
Ansonsten versorgen und organisieren sich die Wohngruppen selbst –
auch dies ein Schritt auf dem Weg zur Bewältigung der Krankheitsfol-
gen und zu neuen Lösungen im Umgang mit sich und der Umwelt.

Professionelle Maschinen 
erleichtern den Hauswirtschaf-
terinnen die Arbeit. Auch wenn

dieser Ausbildungsbereich
nicht so stark gefragt ist –

nicht zuletzt aufgrund der fort-
schreitenden Alterung der Ge-

sellschaft sieht die hauswirt-
schaftliche Betriebsleiterin des

BTZ, Christiane Schinagel,
hier gute Zukunftschancen.
Das Spektrum sei groß, von

haushaltsnahen Dienstleistun-
gen über die Alltagsbegleitung

in Demenzgruppen bis zum
Mittagstisch in Biomärkten oder der Versorgung in Ganztagesschulen.

Eine Schwierigkeit bestehe eher darin, Vollzeitstellen zu finden.

auf dem ersten Arbeitsmarkt. Gut
5.000 Menschen haben seit 1980
ihre Chance genutzt, begleitet von
einem hoch professionellen inte -
disziplinären Team aus Psycholo-
gen, Sozialpädagogen und beruf-
lichen Trainern. Zum fachlichen
Netzwerk gehören u.a. das Psy-
chiatrische Zentrum Nordbaden,
das Zentralinstitut für seelische
Gesundheit (ZI) Mannheim, die
Universitätsklinik Heidelberg und
die AHG-Fachklinik für Psycho-
somatik Bad Dürkheim.

Weitere Informationen zu 
Ausbildung und Umschulung 
erteilt das 

Berufliche Trainingszentrum
Rhein-Neckar (BTZ)

Lempenseite 46
69168 Wiesloch

Tel.: 06222 /92070

E-Mail: info@btz.srh.de
www.btz-rhein-neckar.de

sames Ziel ist es, die Betroffenen
auf ihrem Weg zurück in die Mit-
te der Gesellschaft zu unterstüt-
zen und zu begleiten; dazu die-
nen jeweils individuelle Angebo te
zur beruflichen Orientierung, Qua-
lifizierung und Integration. Fi-
nanziert werden die Maßnahmen
von Arbeits agenturen, Rentenver-
sicherungs trägern oder Job-Cen-
tern, bei denen im Falle einer be-
stehenden psychischen Beein-
trächtigung ein Antrag auf Leis -
tungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben gestellt werden muss.
Um wieder oder erstmals Fuß zu
fassen im Beruf, werden sowohl
die fachliche Kompetenz als
auch Belastbarkeit und Selbst-
vertrauen im Umgang mit Kolle-
gen und Vorgesetzten gestärkt.
Die Erfolge sprechen für sich:
Etwa zwei Drittel der Absolven-
ten finden einen passenden Ar-
beitsplatz oder eine Ausbildung
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