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Stärken entdeckt 
Beruflicher Neustart nach Umschulung

Nach-  
gefragt

Umschulung im BFW:  
Alle Kompetenzen  

im Blick  



Neue Stärken entdeckt
Als der einstige Traumberuf zum Alptraum wurde, stand Marieke Bartling vor einem Um-
bruch, den sie dank professioneller Unterstützung meisterte. „Meine verborgenen Talente 
auch im Job zu nutzen, war ein riesiger Ansporn für mich“, erklärt sie ihren Erfolg beim be-
ruflichen Neustart. Nach der Umschulung zur Technischen Produktdesignerin im INN-te-
grativ Berufsförderungswerk (BFW) Goslar sind ihre entdeckten Stärken heute sehr gefragt.

Auch wenn sie es sich selbst zunächst nicht eingestehen 
wollte: Aus dem Berufswunsch, Menschen in Not zu helfen, 
wurde plötzlich eine Qual. „Ich konnte nicht mehr schlafen, 
habe ständig gegrübelt und fühlte mich total kraftlos und leer“, 
erinnert sich Marieke Bartling. Viele Notfälle hatte sie in sieben 
Jahren als Rettungsassistentin versorgt und die Erlebnisse zu 
häufig mit nach Hause genommen. Trotz dieser Symptome, 
die – wie sie im Nachhinein von den Ärzten erfuhr – typisch 
für eine Depression sind, arbeitete sie anfangs noch weiter. 
„Ich wusste zwar, dass es mir nicht gutgeht und etwas nicht 
stimmt, aber für weitere Schritte war ich nicht bereit.“ Erst als 
sie sich in psychotherapeutische Behandlung begab und die 
Diagnose Depressionen lautete, fügte sich für sie das Krank-
heitsbild zusammen. Während einer medizinischen Rehabili-
tation legte ihr der Sozialmedizinische Dienst der Klinik dann 
nahe, den Beruf zu wechseln. 

Um ihren Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben (LTA) zügig geltend zu machen, füllte die 36-Jährige den 
Antrag noch in der Einrichtung aus – und schöpfte schnell 
neuen Mut, diese Entwicklung auch als einmalige Chance zu 
sehen. „Mir lag es schon immer, Neues kennenzulernen und 
vorhandene Interessen zu vertiefen. Die Perspektive, das auch 
beruflich tun zu können, hat mir sehr geholfen!“ Die beruf-
liche Reha wurde von der Deutschen Rentenversicherung 
umgehend bewilligt. Eine Berufsfindung im Rahmen eines 
Reha-Assessments half ihr, bisher verborgene Talente an sich 

zu entdecken, wie ihr ausgeprägtes Verständnis für Compu-
terprogramme und gutes räumliches Vorstellungsvermögen. 
Als Abschluss dieser Maßnahme stand die Empfehlung, eine 
Ausbildung zur Technischen Produktdesignerin zu machen. 
Wichtig für den Erfolg der beruflichen Wiedereingliederung 
war die professionelle Unterstützung im INN-tegrativ BFW 
Goslar – auch in Form eines Reha-Vorbereitungstrainings. 
„Dass ich hier nach längerer Zeit ohne Arbeit und nach der 
Vorerkrankung intensiv auf die konkreten Anforderungen der 
zweijährigen Umschulung vorbereitet wurde, hat mir weiter-
geholfen und den Einstieg sehr erleichtert.“ Heute arbeitet Ma-
rieke Bartling in dem Betrieb, in dem sie schon ihr Praktikum 
während der Umschulung gemacht hat, dem Sondermaschi-
nenbauer copperING in Wernigerode. „Das technische Den-
ken fordert mich – und das ist auch gut so“, betont sie selbst-
bewusst. „Denn sobald ich mich in etwas reingefuchst habe, 
macht mir die Erledigung der Aufgabe noch viel mehr Spaß.“

Reingefuchst: Im neuen Job kann Marieke Bartling bisher unentdeckte Talente einbringen

Ihr gutes Recht!
Die Stiftung MyHandicap hat es sich zum 
Ziel gesetzt, die Lebenssituation von Men-
schen mit Behinderung maßgeblich zu ver-
bessern. Betroffene werden im Internet mit 
genau den Informationen versorgt, die sie 
benötigen. Ob Rechtsfragen, gesundheit-
liche Aspekte oder Themen der beruflichen 
Bildung – in den verschiedenen Foren hel-
fen ausgewiesene Experten wie Marc Flori-
an Teßmer mit ihrem Know-how weiter. Der 
Fachanwalt für Arbeitsrecht steht regelmä-
ßig den Usern im Rechtsforum Rede und 
Antwort. Für die 2.Chance beantwortet er 
die Fragen unserer Leser. 

Peter M. (35 Jahre) aus Bremen: Nach mehreren Bandschei-
benvorfällen kann ich nicht mehr als Mechaniker arbeiten. 
Gibt es für mich eine andere Möglichkeit als die Frührente? 
Ja, zum Glück gibt es eine Alternative, denn wer aufgrund 
von Unfall oder Krankheit nicht mehr in seinem Beruf arbeiten 
kann, kann Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben (LTA) haben. Wichtig ist zunächst eine frühzeitige fach-
kundige Beratung, zum Beispiel über die Reha-Träger. Denn 
auch wenn eine Behinderung noch nicht vorliegt, sondern 
„nur“ droht, haben Betroffene unter Umständen einen Rechts-
anspruch auf berufliche Rehabilitation, um Erwerbsfähigkeit 
zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzu-
stellen. Das kann eine Umsetzung im Betrieb in Kombination 
mit einer Anpassungsqualifizierung sein – nicht selten kann 
ein noch vorhandener Arbeitsplatz auch durch eine entspre-
chende Hilfsmittelausstattung erhalten werden. Wenn es aus 
gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr möglich ist, im bis-
herigen Beruf zu arbeiten, kann eine berufliche Weiterbildung 
in Form einer Umschulung notwendig sein. 

Myriam L. (46 Jahre) aus Duisburg: Ich würde gerne eine 
Umschulung machen, bin mir aber unsicher, wo ich meinen 
Antrag stellen muss. 
Wer für Sie zuständig ist, hängt immer von der individuellen 
Ausgangslage ab. Als Träger für Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben kommen die Bundesagentur für Arbeit sowie 
die Renten- und Unfallversicherung in Frage. Auch Jobcenter 
können Maßnahmen zur beruflichen Reha fördern, das heißt: 
Auch Menschen, die ALG II beziehen, können diesen Antrag 
stellen. Auf den ersten Blick wirken diese unterschiedlichen 
Zuständigkeiten verwirrend. Doch so kompliziert ist es nicht: 
Denn alle Rehabilitationsträger sind verpflichtet, untereinan-
der zu klären, wer zuständig ist. Und wer nicht weiß, wer sein 
Träger ist, kann sich bei den Stellen der Ergänzenden unab-
hängigen Teilhabeberatung (EUTB) informieren. Nicht zuletzt 
sind auch die Integrationsämter eine Anlaufstelle für Unter-
stützungsangebote. Weitere Informationen zum Antrag finden 
Sie auch auf www.zweite-chance.info. 

Tim S. (42 Jahre) aus München: Soll oder muss ich meinen 
Arbeitsvertrag kündigen, wenn ich einen Antrag auf LTA ge-
stellt habe? 
Das sollten Sie auf keinen Fall tun, schließlich sagt die Antrag-
stellung ja noch nichts darüber aus, ob und mit welcher Leis-
tung zur Teilhabe am Arbeitsleben der Antrag bewilligt wird. 

Gernot P. (43 Jahre) aus Leipzig: Mein Antrag auf Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben wurde bewilligt. Aber ich 
weiß gar nicht, in welche berufliche Richtung es weiterge-
hen kann. Wo finde ich Unterstützung?
Ob Weiterbildung, Berufsvorbereitungsmaßnahme oder Aus-
bildung in einem ganz anderen Beruf – bevor die Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben konkret greifen können, muss 
der Reha-Berater in der Regel herausfinden, welcher Beruf und 
welche Reha-Maßnahme für Sie in Frage kommen könnten. 
Dabei kommt es zum Beispiel darauf an, welche Tätigkeit Sie 
aufgrund Ihrer Krankheit in Zukunft ausüben können. Ihre per-
sönliche Lebenssituation wird berücksichtigt und auch Ihrem 
Wunsch soll wenn möglich entsprochen werden, so steht es 
im Gesetz. Um für sich herauszufinden, wie eine berufliche 
Neuorientierung aussehen kann, könnte für Sie eine Maßnah-
me zur Berufsfindung im Berufsförderungswerk in Frage kom-
men. Dabei wird speziell nach Ihren Fähigkeiten geschaut, um 
so Strategien für den Wiedereinstieg zu entwickeln.

Marc Florian Teßmer, Rechtsanwalt und Fachexperte bei MyHandicap

In der Reha-Vorbereitung werden Teilnehmer nach in-
dividuellen Anforderungen auf ihre Umschulung vorbe-
reitet. Das kann bedeuten, dass relevantes Grundwis-
sen, z.B. in Mathematik, aufgefrischt, EDV-Grundlagen 
vermittelt oder der Umgang mit Stresssituationen wie 
in Prüfungsphasen geübt wird.
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Fragen zur beruflichen Reha?

Internet: www.zweite-chance.info 
Kostenlose Hotline: 0800 / 222 000 3 
Montag – Freitag 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr

E-Mail: service@zweite-chance.info



Soft Skills

Methodenkompetenzen z.B. Moderations- und Präsentations-
techniken, Projektmanagment

z.B. Eigenverantwortlichkeit, 
DurchhaltevermögenBerufliche  

Qualifikationen,  
Zeugnisse,  
Zertifikate z.B. Gestaltung zwischen-

menschlicher Interaktionen

Fachkompetenzen

Individualkompetenzen

Sozialkompetenzen

Hard Skills Umgang mit sich selbst

Umgang mit Anderen

Zusammenarbeit

Menschenführung

Das Plus in der Qualifikation: SchlüsselkompetenzenBerufliche Rehabilitation: ganzheitlich fit für den Arbeitsmarkt

Selbstbewusstsein • Selbstreflexion   
• Selbstdisziplin • Eigenverantwortung

Empathie • Kommunikationsfähigkeit  
• Wertschätzung • Kritikfähigkeit

Teamfähigkeit • Konfliktfähigkeit  
• Lernbereitschaft • Motivationsfähigkeit

Motivationsfähigkeit • Überzeugungskraft 
• Durchsetzungsfähigkeit • Vorbildfunktion

Der Mensch im Mittelpunkt 
Der Installateur mit einem Bandscheibenvorfall, die kaufmännische Angestellte 
mit Angstzuständen, der Dachdecker mit einem Arbeitsunfall: Wer heute nach 
einer Erkrankung beruflich wieder Fuß fassen will, braucht mehr als nur Fachwis-
sen. Gefragt ist eine umfassende Arbeitsmarktfitness. In den Berufsförderungs-
werken werden neben der fachlichen Qualifikation auch wichtige Schlüsselkom-
petenzen vermittelt.

Jeder Mensch verfügt über unterschiedliche Stärken 
und Schwächen. Die Berufsförderungswerke (BFW) 
planen Reha-Maßnahmen daher ganz individuell: Am 
Anfang steht eine Feststellung der vorhandenen Kom-
petenzpotenziale sowie des Förderbedarfs. Dabei 
ist der Blick immer ganzheitlich – und die Unterstüt-
zungsangebote individuell: Schließlich geht es darum, 
passgenaue Reha-Verläufe zu entwickeln und gezielt 
Fähigkeiten zu fördern, um so die persönliche Weiter-
entwicklung zu stärken. 

Harte Fakten und weiche Faktoren
Dafür halten die BFW ein breites Spektrum individueller 
Angebote bereit, damit jeder Teilnehmer am Ende ge-

nau das erforderliche Rüstzeug hat, um wieder beschäf-
tigungsfähig zu sein. Natürlich sind harte Fakten wie 
eine fundierte Ausbildung, Know-how und berufliche 
Erfahrungen nach wie vor wichtig in der modernen 

Arbeitswelt. Tatsache ist aber auch: Reine Sachkenntnis 
allein reicht längst nicht mehr aus auf dem Arbeitsmarkt. 
Neben der Qualifikation spielen im Berufsleben die so-
genannten weichen Faktoren oder Soft Skills eine eben-
so große Rolle. Die ganzheitliche, handlungsorientierte  
berufliche Rehabilitation wird deshalb im BFW Koblenz 
begleitet durch eine überfachliche Kompetenzvermitt-
lung: Der Auf- und Ausbau wichtiger Schlüsselqualifika-
tionen ist von Anfang an neben der eigentlichen Qualifi-
zierung im Lehrplan enthalten. 

Sozial- und Methodenkompetenz trainieren
Es hört sich schon ein wenig nach Freizeitsport an, aber 
im BFW Koblenz gehört auch ein Niedrigseilgarten zum 
handlungsorientierten Lernkonzept. Als wesentliches 
Element der Erlebnispädagogik, deren Grundlage das 
Lernen durch aktives Erleben ist, geht es hier darum, 
wichtige Schlüsselkompetenzen aufzubauen und zu 
stärken – und die Rehabilitanden gleichzeitig gezielt für 
ihren Arbeitsalltag und die Zusammenarbeit im Team fit 
zu machen. Die konkreten Zielsetzungen sind: 
• die Teambildung für neu zusammengestellte Klassen
• die Stärkung bestehender Klassengemeinschaften
• die Übernahme von Verantwortung 
• eine verbesserte Kommunikation 

• die eigenständige Problemlösung in der Gruppe
• die Erfahrung und Überwindung eigener Grenzen 
• der Umgang mit Frustrationstoleranz und die Förde-

rung von Durchhaltevermögen. 

Im Fokus: Gruppendynamik 
Auch gruppenbildende Maßnahmen fließen im BFW 
Koblenz von Anfang an mit in die Ausbildung ein:                 
Um das gegenseitige Kennenlernen und die Gruppen-
findung zu unterstützen, stehen zum Beispiel gleich ab 
dem zweiten Ausbildungstag spezielle Übungen in Klein-
gruppen, erlebnispädagogische Maßnahmen und Ken-
nenlernspiele auf dem Stundenplan. Aber auch später im 
Ausbildungsverlauf werden die unterschiedlichen Maß-
nahmen immer wieder eingesetzt, um bestimmte Soft 
Skills zu stärken und zu fördern. 

Die Erlebnispädagogik entstand als Gegenbe-
wegung zum „verkopften“ schulischen Lernen:  
Gruppenerfahrungen in der Natur werden ge-
zielt einsetzt, um die Persönlichkeit zu stärken 
und soziale Kompetenzen zu entwickeln. 

Ganzheitliche Begleitung: Ein wichtiger Garant 
für eine erfolgreiche Rückkehr in den Arbeits- 
markt ist die Unterstützung durch interdiszipli- 
näre Reha-Teams, die Sie während der gesamt- 
en Ausbildung bis zum gelungenen Neustart im 
Arbeitsleben betreuen.

KRANKHEIT / UNFALL
NICHT MEHR IN DER LAGE, 

DEN ALTEN BERUF AUSZUÜBEN

ANTRAGSTELLUNG AUF LEISTUNGEN  
ZUR TEILHABE AM ARBEITSLEBEN 

BEIM REHA-TRÄGER

ANTRAG BEWILLIGT

NICHT  
BEWILLIGT

WIDERSPRUCH 
EINLEGEN

BERUFLICHE REHABILITATION, Z. B. IN 
EINEM BERUFSFÖRDERUNGSWERK RÜCKKEHR INS ARBEITSLEBEN

5

DER WEG DER BERUFLICHEN REHABILITATION
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Wieder auf Betriebstemperatur
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement, kurz BEM, sorgt dafür, dass Beschäftigte 
nach einer langen Krankheit wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren können – meist 
sogar in ihrer bisherigen Tätigkeit. Professionelle Begleitung und Unterstützung auf dem 
Weg zurück in den Betrieb bieten auch die Experten der Berufsförderungswerke. 

Ob Bandscheibenvorfall, Schlaganfall, Depression oder 
Suchterkrankung – bei vielen Erkrankungen fallen die Betrof-
fenen gleich für mehrere Wochen aus oder sind wiederholt 
krankgeschrieben. Viele treibt dann nicht nur die Sorge um 
ihre Gesundheit um, sondern auch die Angst, durch die vielen 
und langen Fehlzeiten den Job zu verlieren. 
 
Mit BEM Arbeitsunfähigkeit überwinden 
So weit muss es aber gar nicht kommen: Um Arbeitsplätze zu 
erhalten und Beschäftigten, die aus gesundheitlichen Grün-
den für längere Zeit oder immer wieder ausfallen, frühzeitig 
die Rückkehr ins Arbeitsleben zu erleichtern, gibt es das Be-
triebliche Eingliederungsmanagement. Gemeinsam loten Be-
troffene, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Betriebsrat und gegebe-
nenfalls Betriebsärzte oder andere Experten die Möglichkeiten 
aus, was für den erkrankten Mitarbeiter getan werden muss 
– und das sowohl mit Blick auf die allgemeine Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen als auch auf die konkreten Anforderun-
gen des Arbeitsplatzes.  

Schritt für Schritt zurück in den Beruf
Oft hilft eine Änderung der Arbeitsorganisation, um am bis-
herigen Arbeitsplatz wieder einzusteigen – zum Beispiel mit 
verringerter Stundenzahl oder in Teilzeit. Mitunter müssen 
aber auch die Arbeitsinhalte angepasst werden, beispielsweise 
können Aufgaben so verändert werden, dass ein Mitarbeiter 
nach einem Bandscheibenvorfall nicht mehr schwer heben 
oder lange sitzen muss. Und machmal reicht auch schon ein 
Hilfsmittel wie etwa ein höhenverstellbarer Stuhl oder eine 

spezielle Hebebühne. Das Ergebnis eines BEM-Prozesses 
kann aber auch sein, dass durch die gesundheitlichen Ein-
schränkungen eine Rückkehr an den alten Arbeitsplatz nicht 
möglich ist und eine andere Lösung gefunden werden muss, 
zum Beispiel eine berufliche Neuorientierung. 

Individuelle Begleitung statt Patentrezept 
Ein allgemeingültiges BEM-Konzept für alle gibt es nicht – viel-
mehr geht es darum, in einem ergebnisoffenen Prozess die 
richtigen Schritte zu sondieren und einzuleiten, damit Mitar-
beiter mit gesundheitlichen Problemen wieder optimal in den 
Betrieb eingegliedert werden können. Bei Bedarf unterstützen 
auch die Mitarbeiter aus den Berufsförderungswerken die je-
weiligen BEM-Experten im Unternehmen, zum Beispiel mit Ar-
beitsplatzanalysen, Beratung in puncto Förderleistungen oder 
bei der Kontaktaufnahme zu Kostenträgern, um gemeinsam 
die Rückkehr in den Beruf zu gestalten und den Arbeitsplatz 
zum Gewinn für alle Beteiligten zu sichern. 

Fit und gesund

Bewegung und Ernährung spielen eine maßgebliche Rolle, 
wenn es um eine erfolgreiche Qualifizierung geht. Diesem 
ganzheitlichen Ansatz folgt man auch im BFW Schöm-
berg: Umschüler können an individuellen Ernährungs- und 
Sportprogrammen teilnehmen.   

Robin Eisenbart konnte aufgrund einer Herzoperation keinen 
Sport mehr machen und hat als Folge 30 kg zugenommen: 
„Etwa 20 kg habe ich noch vor dem BFW alleine runterbe-
kommen, aber dann stockte es“, erinnert sich der 40-Jährige. 
Schon während der Reha-Vorbereitung nutzte er das Angebot 
zur Wassergymnastik und kam dann über die BFW-Ärzte zum 
Angebot „Fit & Gesund“. Dort haben die Teilnehmer Wissens-
wertes zum Thema Ernährung erfahren, gemeinsam gekocht 
und praktische Ernährungstipps erhalten: „Mir war gar nicht 
bewusst, wieviel Zucker in Salzstangen steckt“, zeigt sich der 
angehende Technische Hauswart beeindruckt. Parallel zur 
Theorie schwitzten die Teilnehmer mit einem individuellen 

Trainingsplan im Geräteparcours oder beim Aerobic – mit be-
achtlichem Erfolg: Auf dem Laufband hat sich Robin Eisenbart 
deutlich gesteigert. Hielt er zu Beginn nur eine gemächliche 
Viertelstunde durch, schaffte er schließlich 45 Minuten in 
gesteigertem Tempo. Die logische Folge waren verbesserte 
Werte bei Blutdruck, Körperfett, Bauchumfang und Body Mass 
Index – im internen Vergleich konnte er sogar die größten 
Erfolge vorweisen. Natürlich hat er sich über dieses Resultat 
gefreut, doch viel höher bewertet er, dass sich die Lust auf 
Sport wiedereingestellt hat. Bester Beweis: Für die Zeit nach 
dem BFW hat er einen Kurs „Herzsport und Wassergymnastik“ 
in seiner Nähe gefunden und sich auch schon angemeldet. 

Da steckt 
mehr drin

Ein BFW hat mehr 
zu bieten als „nur“ 
Umschulungen. 
 Gerlinde Rojek hat das 
selbst erfahren und 
von den vielfältigen 
 unterstützenden 
Angeboten des Bfw 
Sachsen-Anhalt profitiert.

Eine Umschulung zur Kauffrau für Büromanagement – dafür kam Gerlinde Rojek 
ins BFW Sachsen-Anhalt. Am Ende hat sie viel mehr bekommen: „Im BFW wurde 
ich nicht nur für den Beruf, sondern auch gesundheitlich fit gemacht. Das ging 
über Sportangebote bis zur psychologischen Betreuung.“ Nach 17 Jahren im 
Callcenter hatte sie mit Stimmproblemen und einer psychischen Erkrankung zu 
kämpfen. „Die psychologische Begleitung im BFW hat mich wieder aufgebaut.“ 
Die letzten Monate der Umschulung konnte die 55-Jährige außerdem im BFW 
wohnen, statt zu pendeln: „Während der Prüfungsvorbereitung war das eine 
große Erleichterung. Entspannen konnte ich zusätzlich beim Schwimmen im 
BFW-eigenen Therapiebecken.“ Die vielfältigen Angebote haben sich für Ger-
linde Rojek ausgezahlt: Heute hat sie eine Stelle in dem Betrieb, in dem sie ihr 
Praktikum während der Umschulung gemacht hat.

Damit eine Umschulung zu einem Job 
führt, ist oft mehr nötig als die reine 
Wissensvermittlung für den neuen Be-
ruf. Wer Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben erhält, braucht manchmal 
weiterhin gesundheitliche Förderung 
und Betreuung. Andere Betroffene 
sind zwischen Krankheitsausbruch und 
Umschulungsbeginn in eine finanzielle 
Notlage geraten. Solche und andere 
Situationen können den Verlauf einer 
Umschulung beeinträchtigen und die 
Rückkehr in den Arbeitsmarkt erschwe-
ren. Die Berufsförderungswerke haben 
das erkannt und für solche Fälle die je-
weils benötigte Expertise im Haus. Dazu 
gehören unter anderem: 

• Umfassende psychologische und 
medizinische Unterstützung

• Stressbewältigungs- und  
Entspannungskurse

• Ernährungs- und Suchtberatung
• Schuldnerberatung
• Bewegungs- und Freizeitangebote 

Umfassend unterstützt im BFW

Robin Eisenbart, 40 Jahre

Gerlinde Rojek, 55 Jahre

Eingliedern statt ausmustern: Das betriebliche Eingliederungsmanagement sichert erkrankten Mitarbeitern den Weg zurück in den Betrieb

Seit 2004 sind alle Arbeitgeber verpflichtet, ein betrieb-
liches Eingliederungsmanagement anzubieten, sobald 
ein Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres insgesamt 
länger als sechs Wochen arbeitsunfähig ist. Die Prä-
ventionsvorschrift hat das Ziel, die Arbeitsunfähigkeit 
möglichst zu überwinden und den Arbeitsplatz des Be-
troffenen zu erhalten.  
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BERUFLICHE REHABILITATION VOR ORT

BFW Koblenz
im

Eine Krankheit oder ein Unfall sind oft einschneidende Erleb-
nisse, die das Leben verändern. Damit verbunden droht oder 
folgt Arbeitslosigkeit, da der Beruf jetzt oder in absehbarer Zeit 
nicht mehr ausgeübt werden kann. 

Berufliche Rehabilitation ist eine sogenannte „Leistung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben“ (LTA) und dient der Wiedererlan-
gung der Erwerbsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. 
Neben Maßnahmen zur Arbeitsplatzerhaltung bietet berufli-
che Reha auch Aus- und Weiterbildungsangebote, um Betrof-
fenen neue berufliche Perspektiven zu ermöglichen. 

Ihr kompetenter Ansprechpartner zur beruflichen Rehabilita-
tion ist das CJD Berufsförderungswerk Koblenz gGmbH. Die 
Einrichtung stellt mit 598 Umschulungs- und 350 Internats-
plätzen am Hauptstandort in Vallendar eines der wichtigsten 
Bildungsunternehmen im nördlichen Rheinland-Pfalz. Hier 
werden Menschen entsprechend ihrer Fähigkeiten - unter 
Berücksichtigung der physischen und/oder psychischen Ein-
schränkungen - für zeitgemäße Arbeitsplätze qualifiziert. Un-
abhängig von Alter, Geschlecht, Kultur, Nationalität, Herkunft 
und Biographie. 

Um den erfolgreichen und dauerhaften Einstieg zurück in das 
Berufsleben zu ermöglichen, erfahren die Betroffenen im BFW 
Koblenz neben einer fundierten fachlichen Qualifizierung eine 
psychosoziale und medizinische Begleitung - von Anfang an. 
Sozialpädagogen, Psychologen und Ärzte arbeiten hier eng 
zusammen mit Ausbildern an einem Ziel: Integration zurück 
in den Arbeitsmarkt – trotz ggf. bleibender Einschränkungen. 

Das umfangreiche Angebot erstreckt sich über die Bereiche 
Hotel & Gastronomie, Druck- und Medientechnik, Metalltech-
nologie, Gesundheit & Soziales, Lager & Logistik, Qualitätswe-
sen, Wirtschaft & Verwaltung, IT, Bau & Konstruktion, Elektro-
technik. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website 
www.bfw-koblenz.de unter: Bildungsangebote. Darüber hin-
aus bietet das BFW Koblenz das wohnortnahe und praxisori-
entierte Integrationsangebot „RehaStep“ an folgenden Stand-
orten an: Mainz, Wissen und Koblenz (Bahnhofsnähe).

Der Infotag: Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Lernen Sie das BFW Koblenz und das umfangreiche Ange-
bot kennen. Der Infotag zeigt Ihnen auch Ihre Möglichkeiten 
auf. Dauer von 10.30 Uhr – 14.00 Uhr. Anmeldung erforder-
lich per Mail: info@bfw-koblenz.de oder telefonisch unter: 
0261/6406-911. Nutzen Sie Ihre Chance!
 
•  22. Januar 2019 
•  05. Februar 2019 
•  19. Februar 2019 
•  12. März 2019 
•  26. März 2019 
•  09. April 2019
•  14. Mai 2019

Hier erfahren Sie mehr!
www.bfw-koblenz.de und www.facebook.com/bfwkoblenz 
Stellen Sie Ihre Fragen gerne direkt per Mail an: 
schmechel.melanie@bfw-koblenz.de 

Hilfe und Beratung 
Auch die gemeinsamen Servicestellen für Rehabilitation 
bieten umfassende, qualifizierte und zeitnahe Hilfe und Bera-
tung: www.reha-servicestellen.de 
 
CJD Berufsförderungswerk Koblenz gemeinnützige GmbH 
Sebastian-Kneipp-Straße 10 
56179 Vallendar 
Telefon: 0261/6406-0 
E-Mail: info@bfw-koblenz.de

Ihre  im BFW Koblenz
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