
bfw-Bildungszentrum Mannheim:

Ausbildung und Umschulung –

berufliche Perspektiven für Rehabilitanden
Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen, das ist Auftrag und Ziel aller Angebote und Maßnahmen im bfw-Bildungszentrum Mannheim. Mit 
Fachpersonal, das vom Coach und Fachdozenten bis zur Psychologin und beratenden Ärztin reicht, liegt der Schwerpunkt auf Berufsvorbereitung,
Ausbildung und Umschulung für Rehabilitanden. 
"Als gewerkschaftliches Bildungsunternehmen fühlen wir uns in besonderem Maß der 
Qualifizierung von benachteiligten und bildungsfernen Menschen verpflichtet", sagt 
Christian Schwarz, der Leiter des Bildungszentrums. In den letzten Jahren wurde
insbesondere die Expertise als Reha-Bildungsträger ausgebaut.
Ob jung und noch ganz am Anfang der Laufbahn oder mitten im Leben
und im Beruf stehend – eine körperliche oder psychische Einschrän-
kung kann jeden treffen. Am Ende ihrer medizinischen Therapie und
Rehabilitation stehen die Betroffenen oft vor der Frage, wie es be-
ruflich weitergehen soll. Die beruflichen Reha-Angebote unter
dem Dach des bfw-Bildungszentrums Mannheim helfen bei
einer Neuorientierung. Sie holen die Menschen in jeder 
Lebensphase ab, angefangen von der Berufsvorbereitung
über die Ausbildung bis zur Umschulung und Reintegra-
tionsmaßnahme mit besonderem Fokus auf eine schnelle
Wiedereingliederung in die Arbeitswelt. Mit individuellem
Coaching kann jeder Teilnehmer seinen Weg zurück 
ins Erwerbsleben planen und gestalten.
Das bfw arbeitet ressourcen- und kompetenzorientiert:
Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompe-
tenz und persönliche Kompetenzen eines jeden Teilneh-
mers werden gestärkt und wachsen. Ziel aller Angebote
ist die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung. Die Rahmenbedingungen dafür stimmen:
Der Arbeitsmarkt ist robust; Firmen sehen im Fachkräfte-
mangel eines der größten Geschäftshemmnisse.

Erste Schritte in den Beruf

Einige kommen direkt von der Schule, andere haben eine Ausbildung oder
ein Studium abgebrochen. Einige wohnen bei den Eltern, andere haben bereits
Kinder - jeder bringt seine besondere Geschichte mit. Eines haben sie gemeinsam:

Sie tragen an einer psychi-
schen Erkrankung und nutzen
den geschützten Rahmen im bfw, um sich
fit zu machen für eine Berufsausbildung. Im Schnitt zehn bis zwölf junge 
Menschen besuchen die auf elf Monate ausgelegte Berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahme (BvB). 
Betreut von einem Team aus besonders geschulten Dozenten, Sozialpädagogen
und einer beratenden Fachärztin, stärken die Teilnehmenden ihre sozial-kommu-
nikativen Kompetenzen und erlangen so die Ausbildungsreife. Sie beschäftigen 
sich mit Allgemeinbildung und praktischen Wirtschaftsfragen wie Steuer und 
Gehalt, Deutsch, Englisch, Mathe und Computerkenntnissen. Dazu kommen 
Bewerbungsmanagement und auf Wunsch ein Praktikum in einem Betrieb.
Die jungen Teilnehmenden gewöhnen sich an einen regelmäßigen Tagesablauf 
und lernen, einen Arbeitstag mit festgelegten Tätigkeiten zu bewältigen – in behut-
samen, individuell angepassten Schritten, bei denen immer wieder die Schwelle
von Belastung zu Überlastung ausgelotet wird, um das Gleichgewicht zu bewahren.

Das Team unterstützt nicht nur bei schulischen und fachlichen Angelegenheiten, 
sondern auch bei persönlichen Belangen, beispielsweise dem Kontakt zu Ämtern. 
Ziel der BvB ist, in eine kaufmännische Ausbildung einzumünden, entweder direkt beim bfw, bei einem anderen Bildungsträger oder auf dem 
ersten Arbeitsmarkt.

Schönheitsprodukte vertreibt. Die Azubis durchlaufen
während der drei Ausbildungsjahre alle relevan-

ten kaufmännischen Abteilungen – lediglich
der ‘körperliche’ Umgang mit den Produkten
fehlt. Die Firma ist mit gängiger Software
für kleine und mittlere Unternehmen aus-
gestattet. An zwei Tagen pro Woche 
besuchen die Azubis die Berufsschule. Im
bfw vertiefen sie den Schulstoff in kleinen
Lerngruppen, bereiten sich mit ihren 
Dozenten gezielt auf Klausuren vor und

gestalten den Bewerbungsprozess. Zwei
längere Praktika

sorgen für
Kontakte und
Erprobung im
Alltag. 
“Alle, die wir bis zur Prüfung bringen, bestehen auch”, sagt die Lehrgangsver-
antwortliche Michaela Roehrborn. “Eine psychische Erkrankung bedeutet nicht,
dass die Betroffenen nicht sehr gute Leistungen erbringen können.” Aber sie
brauchen einen geschützten Rahmen, um ihr Potenzial zu entfalten, Sicherheit
und Selbstvertrauen zu gewinnen und Lösungsstrategien für Alltagskonflikte zu
entwickeln. Mit diesem Rüstzeug haben sie gute Chancen auf einen Arbeits-
platz. Über die Jahre bewegt sich die Vermittlungsquote in den ersten Arbeits-
markt zwischen 70 und 100 Prozent.

Umschulung und Wiedereinstieg

Es gibt viele Gründe, warum ein Mensch seinen bisherigen Beruf nicht mehr ausüben kann: Abschlüsse, die keine Perspekti-
ven am Arbeitsmarkt bieten, technische Entwicklungen, gesundheitliche Einschränkungen. Das zieht vielen Betroffenen erst

einmal den Boden unter den Füßen weg, schürt Existenzängste. Innerbetrieblich betreute Umschulungen beim bfw in Mann-
heim qualifizieren für neue, am Arbeitsmarkt nachgefragte Berufe
vor allem im kaufmännischen Bereich, in Verkehr und Logistik,

Informationstechnologie und Medizintechnik. Die Palette reicht
vom Fachlageristen über den Orthopädietechnik-Mechaniker bis

zum Fachinformatiker und Steuerfachangestellten. 
Zahlreiche bewährte Kooperationsbetriebe gewährleisten den Praxis -
transfer und bieten Umschulungsplätze. Der Pool umfasst kleine wie

größere Unternehmen, damit jeder das für ihn passende Umfeld findet. Das
neue Wissen aus Betrieb und Berufsschule wird über Stütz- und Förderunter-

richt im bfw abgesichert. Die Dozenten helfen bei der Vorbereitung auf Klausuren
und Abschlussprüfungen und begleiten Bewerbungsaktivitäten. Sie unterstützen

aber auch bei persönlichen Problemen und Konflikten am Arbeitsplatz. Lehrgangs-
verantwortliche Dr. Iris Leonhardt: “Wir nehmen uns viel Zeit um herauszufinden,
welche Fähigkeiten die Menschen mitbringen und welcher Beruf zu ihnen passt,

damit sie die Herausforderungen einer Umschulung bewältigen können.” Ein drei-
monatiger Vorbereitungskurs bereitet zudem auf den Alltag in Betrieb und Berufs-
schule vor, vermittelt Lerntechniken und -methoden, stärkt Durchhaltevermögen
und Zuverlässigkeit. Eine Umschulung hilft auch Menschen, die zwar jahrelange

Berufserfahrung und viel Praxiswissen mitbringen, aber keinen anerkannten 
Abschluss haben. Mit dem Zertifikat verbessern sie ihre Perspektiven auf dem 
Arbeitsmarkt und ihre Arbeitsplatzsicherheit. Die Umschulungen werden in der 

Regel über Rentenversicherungsträger und Berufsgenossenschaften, teils
auch über Bildungsgutschein finanziert.

“Ich bin zurück” – möglichst schnell soll dieses Gefühl mithilfe einer neuen 
Reintegrationsmaßnahme für Rehabilitanden entstehen. Ambulant, ortsnah,
ressourcenorientiert und arbeitsmarktbezogen, will das neun Monate dauernde

Training und Vermittlungscoaching die Teilnehmenden ohne allzu lange Unterbre-
chung wieder in den Arbeitsprozess eingliedern. Denn eine als zufriedenstellend

empfundene Arbeit gibt Struktur und Stabilität, Kontakte und sozialen Halt.
Christian Schwarz und Iris Leonhardt: “Ausgehend vom bisher beruflich Erlernten

entwickeln wir zusammen mit den Teilnehmern neue Perspektiven. Dabei orientieren
wir uns explizit am Arbeitsmarkt, denn wir wollen die Menschen nachhaltig reintegrieren.” Den Teilnehmern soll eine längere Umschulung 

erspart bleiben, stattdessen erwartet sie ein intensives Coaching. Persönliche und gesundheitliche Möglichkeiten sowie die Erwerbsbiographie 
werden genau analysiert, um daraus die individuellen Stärken, denkbare berufliche Anschlüsse und Alternativen sowie den notwendigen 

zusätzlichen Qualifizierungsbedarf abzuleiten – der im Idealfall bereits mit einem Job in einem Unternehmen einhergeht. 
Das Konzept ist für Bildungsgutschein zertifiziert und qualitätsgeprüft.

“Wir versuchen auch, feste Rollenbilder und Klischees aufzubrechen, um dadurch realistische neue Möglichkeiten zu entdecken”, sagt Iris Leonhardt. 
“Der Bäcker etwa, der wegen einer Mehlstauballergie nicht mehr backen kann, aber ein zupackender, offener Mensch ist, der noch 

dazu gern Auto fährt – der könnte doch bestens in einem Transportunternehmen als Busfahrer, Straßenbahnführer oder 
Berufskraftfahrer qualifiziert werden”, beschreibt sie ein Szenario. 

Begleitend werden Soft Skills wie Team- und Konfliktfähigkeit trainiert, Basiswissen zu kaufmännischen und gewerblichen Berufen vermittelt 
und Bewerbungsprozesse angestoßen. Ein entscheidender Faktor ist daneben die betriebliche Erprobung, wobei das Netzwerk des bfw

für praktisch jeden Wunsch einen passenden Ort bereithält. 

Neuer Standort

Über großzügige, lichte Räume 
auf zwei Etagen und deutlich 

mehr Platz als zuvor in den 
Quadraten verfügt das bfw-

Bildungszentrum Mannheim 
am neuen Standort in der 

Käfertaler Straße 190 (Bild).
Die einzelnen Geschäfts-

bereiche sind räumlich klar 
gegliedert; das moderne

Bürogebäude ist mit Glas-
faseranschluss und WLAN

technisch auf der Höhe 
der Zeit; hinterm Haus 

zwitschern die Vögel im 
dichten Gebüsch. 1959 

gegründet, gehört Mann-
heim zu den traditions-

reichsten bfw-Stand-
orten. Weit in die 

Metropolregion 
ausstrahlend, liegt 

der fachliche 
Schwerpunkt auf

Rehabilitation und 
Umschulung. 
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Intelligent, leistungsbereit, hochwertige Schulabschlüsse – und doch hindern manch-
mal psychische Erkrankungen, mit den alltäglichen Anforderungen einer Ausbildung

oder eines Studiums
klarzukommen.
Dann bedarf es 
besonderer Unter-
stützung. Die 
notwendige sozial-
pädagogische und
fachärztliche Beglei-
tung erhalten junge
Menschen in einer
überbetrieblichen
Reha-Ausbildung
beim bfw.
Kernstück ist die
bfw-Übungsfirma

mc-cosmetics, die
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