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Auf den Montageständern hängen
Fahrräder: einfache Gebrauchs-
räder mit Dreigangschaltung, die
schon ein paar Jahre auf dem Bu -
ckel haben, neben glänzenden
High tech-Sportgeräten, nebenan
wartet Nachschub, auch Kinder -
rädchen sind darunter. An der

Stirn seite der Halle ist eine klei-
ne Metallwerkstatt eingerichtet,
an der Wand hängt Werkzeug:
Imbusschlüssel jeglicher Größe,
Kettenlehren, Gewindeschneider,
Zangen, Ritzelabzieher, Schrau-
bendreher. Acht junge Männer han-
tieren an den Rädern, einer zieht
eine neue Kette auf, ein anderer
schraubt geduldig Speichen an
die Felgen, wieder ein anderer
kontrolliert die Bremszüge. 
Sie alle werden im Berufsbil-
dungs werk (BBW) Mosbach-Hei -
delberg zu Fahrradmonteuren aus-
gebildet und für den Einsatz im
Fahrradhandel und in Fahrrad-
werkstätten fit gemacht. Wer das
Zeug dazu hat, kann weiterkom-
men: Die bestandene Prüfung be-
rechtigt grundsätzlich zum Durch-
stieg auf den Zweiradmechani-
ker der Fachrichtung Fahr rad -
technik, dafür sind eineinhalb Jah-
re Aufbaulehrzeit nötig. Junge
Menschen mit einer Lern- und
Mehrfachbehinderung erhalten
beim Berufsbildungswerk eine
Ausbildung, die ihren Bedürf nis -
sen gerecht wird, bei Bedarf mit
Unterkunft und sozialpäda -
gogischen Förderangeboten im

angeschlossenen Internat im be-
nachbarten Leimen.
Seit geraumer Zeit erweitert das
BBW seine Aktivitäten vom
Stammsitz Mosbach aus hinein
ins Zentrum der Metropolregion
Rhein-Neckar. Dahinter steht der
Gedanke möglichst wohnortnaher
Berufsfindungs- und Ausbildungs -
angebote. In zwei Hallen mitten
im Heidelberger Gewerbegebiet
Rohrbach-Süd werden Fahrrad-
monteure und Fachlageristen bzw.
Fachkräfte für Lagerwirtschaft
ausgebildet. An dem rund 900
Quadratmeter großen Standort
durchlaufen die jungen Männer
und Frauen ihre Ausbildung und
Rehabilitation in einem betriebs -
nahen Umfeld. Das BBW setzt auf
das Motto ‘So normal wie mög-
lich – so speziell wie nötig’.
Wichtig ist ihm eine gute Vernet-
zung, denn Praktika und Einsät-
ze in Kooperationsbetrieben er-
lauben zusätzliche Erfahrungen
in der Arbeitswelt, die den Ju-
gendlichen später den Übergang
ins Beschäftigungssystem erleich -
tern. 

Grundlage sämtlicher Ausbil-
dungs gänge des BBW ist die en -
ge Verzahnung von theoretischem
und praktischem Unterricht. Klei-
ne Gruppen und moderne Metho -
den wie das Lernen in komple-
xen Lernfeldern bestimmen den
Alltag. Dazu kommt die notwen-
dige Infrastruktur, um die jungen
Männer und Frauen individuell
zu fördern und ihnen auf der Ba-
sis einer qualifizierten Berufs-
ausbildung den Weg in ein eigen -
ständiges, selbst verantwortetes
Leben zu ebnen: Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von Sozi-

BBW Mosbach-Heidelberg baut Heidelberger Standort weiter aus:

Qualifizierte Ausbildung mit 
individueller Förderung

aldienst, Psychologischem Dienst
und Ärztlichem Dienst beraten
und betreuen die Auszubilden-
den vor Ort, und auch die Sonder -
berufsschule hält ihren Unterricht
in den angeschlossenen Büro -
räumen ab. 
“Jedes Rad ist anders, jeder neue
Auftrag bringt neue Herausfor-
derungen”, sind sich die Auszu-
bildenden Max Widmer und Ni -
cky Weber einig. Sie sind die al-
ten Hasen der Gruppe; im dritten
Ausbildungsjahr bereiten sie sich
bereits auf ihre Abschlussprüfun -
gen vor und strecken die Fühler
nach zukünftigen Arbeitgebern
aus. Ihr zunächst ganz unspezifi-
sches Interesse am Schrauben mün-
dete mithilfe verschiedener Be-
rufsfindungsangebote in die Aus-
 bildung zum Fahrradmonteur, die
sie mit sichtlicher Begeisterung
absolvieren. Dabei sind die Inhal-
te so breit angelegt, dass sie auch
als Monteure in anderen Bran-
chen unterkommen könnten, er-
läutert Ausbildungsmeis ter Rolf
Hanstein. Dazu gehö ren neben der
Montage, Reparatur und Ausrüs -

tung von Fahrrädern auch Auf-
tragskalkulation und Kostenvor-
anschläge oder die Beratung von
Kunden. Die angehenden Fahrrad -
monteure setzen sich mit kom-
plexer Tech nik ebenso auseinan-
der wie mit modernen Werkstof-
fen, die besonderer Behandlung
be dürfen.

Neu: BvB-Werkstatt

Derzeit wird der Standort Hei-
delberg für ein weiteres Angebot
ausgestattet: die Berufsvorberei-
tende Bildungsmaßnahme (BvB)

in den Bereichen Metall, Holz
und Farbe. Jugendliche und jun-
ge Erwachsene mit Lern- und/
oder Mehrfachbehinderungen, die
noch nicht berufs- oder berufs-
wahlreif sind, lernen verschiede-
ne Berufsfelder kennen und ver-
tiefen diese Kenntnisse gemäß
ihren Fähigkeiten und Wünschen.
Die Sonderberufsschule hilft da-
bei, Schulwissen aufzufrischen
und Lücken zu schließen. Aus-
bilder und Arbeitserzieher, Leh-
rer und Sonderpädagogen, Erzie-
her und Sozialpädagogen, Psy-
chologen, Ärzte und Physiothe-
rapeuten betreuen die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer. Die BvB
dauert bis zu einem Jahr und kann
in bestimmten Fällen auf die Be-
rufsausbildung angerechnet wer-
den.
Das Ausbildungskonzept des Be-
rufsbildungswerks bewährt sich
nicht zuletzt am Übergang ins Er-
werbsleben: Nahezu 70 Prozent
der Absolventinnen und Absol-
venten kommen im ersten Ar-
beitsmarkt unter, berichtet Albert
Stelzle, der Leiter des BBW Mos-
bach-Heidelberg. Damit trage die
Einrichtung auch zur Fachkräfte-
sicherung bei. Die berufliche Re-
habilitation junger Menschen lohnt
sich, wie auch eine Studie des In-
s tituts der Deutschen Wirtschaft
aus dem Jahr 2010 belegt. Danach
zahlen sich entsprechende Inves -
titionen, gesamtwirtschaftlich be-
trachtet, nach zehn Jahren aus. 
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Ergänzend zum Bereich 
Lagerwirtschaft hat das Berufs-
bildungswerk Mosbach-Heidel-

berg zum Ausbildungsjahr
2012/13 die Ausbildung von

Fahrradmonteuren am Standort
Heidelberg etabliert. 

Die Pflicht beherrscht 
Max Widmer, 20, im dritten Aus-
bildungsjahr gut. Das schafft
Raum für die Kür –
sein privates Rad, das er 
selbst aus verschiedenen 
Einzelteilen zusammengestellt
hat. Besonders stolz ist er 
auf den speziell geformten 
Rahmen und die Scheiben-
bremsen. Jetzt ist die Kette
dran, die Länge und die 
Anzahl der Glieder hat er 
nach einer vorgegebenen
Formel berechnet.

Nicky Weber, 25 und kurz vor der
Abschlussprüfung, justiert den

Bremshebel seines Mountainbikes.
Nach mehreren Anläufen hat er
als Fahrradmonteur einen Beruf

gefunden, der ihn begeistert.


