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Sich als Erwachsener, vielleicht
nach langjähriger Erwerbstätig-
keit, wieder als Schüler und Aus-
zubildender zu definieren, ist nicht
einfach. Eine Umschulung ver-
langt diesen Perspektivwechsel.
“Das sind bisweilen zwei harte
Jahre”, räumt Dr. Iris Leonhardt
ein. Sie ist die Lehrgangsverant-
wortliche für Umschulungen beim
bfw-Bildungszentrum Mannheim
und kennt die Schwierigkeiten,
aber auch die Chancen aus lang -
jähriger Erfahrung. Sie freut sich
mit jedem, der diese Herausfor-
derung erfolgreich meistert: “Wenn
alles passt, gibt es am Ende strah-
lende Gesichter. Unumgänglich
ist dabei die Unterstützung der
Familie.”
Dafür, dass alles passt, tut das
bfw viel. In der Regel kommen die
Menschen mit einem Bildungs-
gutschein der Arbeitsagentur oder
des Jobcenters und einer Berufs-
empfehlung. Die Zeichen für Um-
schulungen stehen derzeit günstig,
denn abschlussorientierte Quali-
fizierungen helfen, den Unter-
nehmen die benötigten Fachkräf-
te zur Verfügung zu stellen. Eine
Voraussetzung: der angestrebte
Beruf soll ‘marktgängig’ sein, denn
das Ziel ist die erfolgreiche Inte-
gration in den Arbeitsmarkt. Das
bfw ermöglicht Umschulungen
in vielen kaufmännischen, ge-
werblich-technischen wie auch
IT-Berufen. 
Menschen ohne qualifizierten Be-
rufsabschluss, die oft viele Jahre
Praxiserfahrung mitbringen, aber
auch Männer und Frauen, deren
Abschlüsse aufgrund strukturel-
ler Veränderungen nicht mehr ver-
wertbar sind, können auf diesem
Weg ihre Chancen am Arbeits-
markt verbessern. Eine dritte Grup-
pe sind EU-Bürger mit Qualifi-
zierungen, die hierzulande nicht
anerkannt sind.
Jeder Umschulung schaltet das
bfw eine dreimonatige Orientie-
rungsphase vor. Sie hilft, die be-
rufliche Neuorientierung – gege-
benenfalls mit einem zusätzli-
chen Praktikum – abzusichern,
bereitet intensiv auf den Alltag in
Betrieb und Berufsschule vor,
vermittelt Lerntechniken und Zeit -
management. Und sie unterstützt

bei der Bewerbung in Qualifizie-
rungsbetrieben. Denn für die Be-
rufspraxis arbeitet das bfw eng
mit Kooperationsbetrieben zu-
sammen, die als reale Unterneh-

Betreute Umschulung beim bfw im Bildungszentrum Mannheim:

“Das zieh’ ich durch!” –
für eine neue berufliche Perspektive

men den Praxistransfer der Um-
schulung gewährleisten. Iris Leon-
hardt kennt sie alle aus eigener
Anschauung: “Das ist immens
wichtig, um langfristig Erfolg zu

haben.” Der Pool umfasst kleine
wie größere Betriebe, damit je-
der das individuell passende Um-
feld finden kann. Alle Firmen
sind als Ausbilder von den zu-
ständigen Kammern zugelassen.
Neben der Berufspraxis  lernen die
Umschüler in der Berufsschule
und natürlich in ihrem Umschu-
lungsbetrieb, dem bfw.
Dort geben erfahrene Dozenten
Stütz- und Förderunterricht, hel-
fen bei der Vorbereitung auf Klau-
suren und die schriftliche und
mündliche Abschlussprüfung und
begleiten am Ende die Bewer-
bungsaktivitäten für einen neuen
Arbeitsplatz. Aus Sicht von Iris
Leonhardt ist die Sicherheit, die
die Umschulung in betreuter Form
bietet, ausschlaggebend für den
Erfolg. Hier erleben sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer als
Gemeinschaft, die dasselbe Ziel
verfolgt. Sie unterstützen sich
gegenseitig bei fachlichen und
persönlichen Problemen, finden
in den Dozenten Ansprechpart-
ner bei Konflikten am Arbeits-
platz oder in der Familie. “Die
wichtigsten Voraussetzungen für
den Erfolg sind die Motivation
und ein stabiles Umfeld”, betont
die erfahrene Dozentin. 
An Motivation und Organisation
hat es beispielsweise der jungen
Mutter zweier Kinder, die aus dem
Lagerbereich kommend erfolg-
reich eine Umschulung in Teil-
zeit zur Indus  triekauffrau meis -
terte, nicht gefehlt. Ihr Ausbil-
dungsbetrieb konnte sie nicht
übernehmen. Da griff der benach-
barte Handwerksbetrieb zu, der
sich quasi Tür an Tür von ihren
Qualitäten überzeugt hatte. Jetzt
managt sie dort das Büro.
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Die nächsten Umschulungen
starten mit der Vorbereitungs-
phase im November 2014.

Das bfw-Ausbilderteam: Klaus Jung, Dr. Iris Leonhardt und 
Britta Reinmuth.

www.bfw.de

VorUm – Vorbereitung auf die Umschulung (zertifiziert)
Beginn: 03.11.2014 – 31.01.2015

IBU – Innerbetriebliche betreute Umschulung (zertifiziert)
Beginn: 02.02.2015 – 31.01.2017

Beispiele möglicher Umschulungsberufe:
Kaufmännische Berufe: Kaufmann/-frau für Büromanagement, Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen,
Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel, Industriekaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Sped.- und Lo-
gistikdienstleistungen, Immobilienkaufmann/-frau, Verkäufer /in, Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Au-
tomobilkaufmann/-frau, Steuerfachangestellte/r, Buchhändler/in.

Gewerblich-technische Berufe: Fachkraft im Gastgewerbe, Fachkraft für Lager und Logis tik, Orthopädie-
techniker/in, Florist/in, Optiker/in.

IT-Berufe: IT-Systemelektroniker/in, Fachinformatiker/in, IT-Systemkaufmann/-frau.

(weitere Berufe sind auf Anfrage möglich)


