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Eine Handvoll junger Männer
und Frauen sitzt um den Arbeits -
tisch, zusammen mit Klassen -
lehrerin Nicole Häbich wird der
Satzbau im Deutschen studiert.
Das Grüppchen bildet den ersten
Jahrgang an der Sonderberufs-

fachschule des Berufsbildungs-
werks (BBW) Mosbach-Heidel-
berg am Standort Heidelberg.
Die staatlich anerkannte einjähri-
ge Vollzeitschule fördert die Be-
rufsreife der Jugendlichen, berei-
tet sie auf ein Leben nach der
Schule und eine spätere Ausbil-
dung vor. In der sogenannten Prü -
fungsgruppe können sich die Ju-
gendlichen mit Zusatzunterricht
in Mathematik und Deutsch, ge-
gebenenfalls auch Englisch, auf
den Hauptschulabschluss vorbe-
reiten.
“Das Angebot richtet sich in ers -
ter Linie an Förderschüler, aber
auch an Schulabbrecher, und will
vor allem ihre lebensweltbezo-
genen Kompetenzen stärken”, er-
läutert Schulleiter Andreas Han-
nak. Pädagogisches Grundprin-
zip ist das Lernen an einem kon-
kreten Handlungsanlass – und
geduldige Beziehungsarbeit, um
Vertrauen und Motivation herzu-
stellen. 
Junge Leute ohne Ausbildungs-
platz, die wegen Lern- und Leis -
tungsproblemen auf besondere
schulische Hilfen angewiesen sind,
festigen und erweitern in diesem
Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Be -
ruf (VAB) ihre Allgemeinbildung
und schnuppern zunächst in meh -
rere Berufsfelder hinein. Am
Stand ort Heidelberg können sie
sich in den Bereichen Holz, Me-
tall und Lager erproben, die Be-
rufsfelder Farbe und Raumge-
staltung, Gartenbau, Hauswirt-

schaft sowie Reinigungstechnik
lassen sich am Stammsitz Mos-
bach erkunden. Danach entschei-
den sich die Schülerinnen und
Schüler für ein Vertiefungsfeld,
das sie ein halbes Jahr lang näher
kennen lernen. 

In den der Schule angeschlosse-
nen Werkstätten kann die Berufs -
praxis ähnlich wie in einem Be-
trieb abgebildet werden, wird die
Berufsorientierung sehr konkret.
Die Teilnehmer profitieren von
pädagogisch besonders geschul-
ten Ausbildern und technischen
Lehrern sowie individueller För-
derung. 

‘So normal wie möglich’

Seit geraumer Zeit erweitert das
BBW seine Aktivitäten vom
Stammsitz Mosbach aus hinein
ins Zentrum der Metropolregion
Rhein-Neckar. Dahinter steht der
Gedanke einer möglichst wohn-
ortnahen Berufsfindung und Aus-
bildung, angepasst an die Be-
dürfnisse von Jugendlichen mit
besonderem Förderbedarf. In
zwei Hallen mitten im Heidel-
berger Gewerbegebiet Rohrbach-
Süd werden Fahrradmonteure und
Fachlageristen bzw. Fachkräfte
für Lagerwirtschaft ausgebildet.
Bei Bedarf erhalten sie Unter-
kunft mit sozialpädago gischer För-
derung im angeschlossenen Inter-
nat im benachbarten Leimen. 
An dem rund 900 Quadratmeter
großen Heidelberger 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
möglich – so speziell wie nötig’
und auf eine gute Vernetzung.

BBW Mosbach-Heidelberg eröffnet Sonderberufsfachschule am Standort Heidelberg:

Lernen am konkreten Handlungsanlass
Denn Praktika und Einsätze in
Kooperationsbetrieben erlauben
zusätzliche Erfahrungen in der
Arbeitswelt und erleichtern den
Jugendlichen später den Über-
gang ins Beschäftigungssystem.
Grundlage sämtlicher Ausbil-
dungsgänge des BBW ist die enge
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 personelle Infrastruktur, um
die jungen Männer und Frauen

individuell zu fördern und ihnen
den Weg in ein eigenständiges,
selbst verantwortetes Leben zu
ebnen. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Sozialdienst, Psy-
chologischem Dienst und Ärztli-
chem Dienst beraten und betreu-
en die Auszubildenden vor Ort;
auch die Sonderberufsschule un-
terrichtet in den angeschlosse-
nen Klassenräumen. Auf längere
Sicht soll das Angebot des Be-
rufsbildungswerks in Heidelberg
weiter ausgebaut werden.

Neu: BvB-Werkstatt

Gestartet ist bereits die Berufs-
vorbereitende Bildungsmaßnah-
me (BvB), in den Heidelberger
Werkstätten möglich in den Be-
reichen Metall, Holz und Farbe.
Jugendliche und junge Erwach-
sene mit Lern- und/oder Mehr-
fachbehinderungen, die noch nicht
berufs- oder berufswahlreif sind,
lernen verschiedene Berufsfel-
der kennen und vertiefen diese
Kenntnisse gemäß ihren Fähig-
keiten und Wünschen. Die Son-

derberufsschule hilft dabei, Schul-
wissen aufzufrischen und Lü cken
zu schließen. Ausbilder und Ar-
beitserzieher, Lehrer und Son-
derpädagogen, Erzieher und So-
zialpädagogen, Psychologen, Ärz -
te und Physiotherapeuten betreu-
en die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer. Die BvB dauert bis zu
einem Jahr und kann in be-
stimmten Fällen auf die Ausbil-
dung angerechnet werden.
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 Al-
bert Stelzle, der Leiter des BBW
Mosbach-Heidelberg. Damit tra-
ge die Einrichtung nicht zuletzt
auch zur Fachkräftesicherung bei. 
Die berufliche Rehabilitation jun-
ger Menschen lohnt sich, wie ei -
ne Studie des Instituts der Deut-
schen Wirtschaft aus dem Jahr
2010 belegt. Danach zahlen sich
entsprechende Investitionen, ge-
samtwirtschaftlich betrachtet, nach
zehn Jahren aus. 
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Die Sonder-
berufsfach-
schule des
BBW Mosbach-
Heidelberg för-
dert Jugendli-
che individuell
und lebenswelt-
bezogen, 
um sie auf 
Ausbildung 
und Beruf 
vorzubereiten. 
Auf dem Bild

eine Gruppe des ersten Jahrgangs in Heidelberg zusammen mit 
Klassenlehrerin Nicole Häbich.

Auf den Montagestän-
dern hängen Fahrräder,
an der Stirnseite der
Halle ist eine kleine 
Metallwerkstatt einge-
richtet: Angehende 
Fahrradmonteure ma-
chen sich beim BBW
fit für den Einsatz im
Fahrradhandel und in
Fahrradwerkstätten. 
Dabei sind die Inhalte 
so breit angelegt, dass
sie auch als Monteure 
in anderen Branchen 
unterkommen können. 

In Heidelberg werden darüber hinaus Fachlageristen und Fachkräfte 
für Lagerlogistik ausgebildet.


