
Erweiterte Abklärung 
der beruflichen Eignung 
und Arbeitserprobung
für Teilnehmer mit
psychischen Vorerkrankungen 

Das Berufsförderungswerk 
Köln begleitet Sie auf Ihrem 
Weg in die Berufstätigkeit. 
Von der beruflichen Orien-
tierung über die Qualifizie-
rung bis zur Integration in 
den Arbeitsmarkt sind wir 
kompetente Partner in al-
len Phasen der beruflichen 
Rehabilitation.  



Abklärung der beruflichen Eignung 
und Arbeitserprobung für Teilnehmer mit psychischen Vorerkrankungen 

Ziel

Wir unterstützen Sie dabei, selbstverantwortlich Entscheidungen für Ihren 

beruflichen Weg zu treffen. Dabei hilft die Auseinandersetzung mit verschie-

denen Berufen und Arbeitsgebieten. Wichtig ist es, Ihre persön liche Entwick-

lungsgeschichte, Ihre eigenen Fähigkeiten und beruflichen Zielvorstellungen 

zu berücksichtigen. Sie werden praktische Erfahrungen in verschiedenen Be-

rufsbereichen machen, um am Ende der Erprobung eine für Sie geeignete 

Entscheidung über Ihre berufliche Zukunft treffen zu können.

Ablauf und Inhalte

Gemeinsam mit anderen Teilnehmern gestalten Sie aktiv in Form von Grup-

penarbeit den Prozess Ihrer Berufswahlentscheidung. Zu Beginn findet neben 

berufskundlichen Gruppenarbeiten sowie psychologischen Erstgesprächen 

auch die medizinische Untersuchung statt. Danach arbeiten Sie im Rahmen 

eines Projekts je eine Woche im zeichentechnischen, im handwerklich-techni-

schen und im kaufmännischen Bereich.

In der fünften und sechsten Woche findet in einem größeren Gruppenver-

band die Facherprobung statt. Hier haben Sie die Möglichkeit, zwei Berufs-

bereiche auszuwählen. Während des Seminars stehen Ihnen die Angebote 

der psychologischen und medizinischen Fachdienste für Einzel- und Gruppen-

beratungen zur Verfügung. Im Team arbeiten Arbeitspädagogen, Psychologen 

und ein Facharzt für Psychiatrie. Dadurch ist auch in besonderen Situationen 

und bei gezielten Fragestellungen Unterstützung gewährleistet.

Teilnehmer und Dauer

Menschen, die nach einer psychischen Vorerkrankung mit einem neuen Beruf 

wieder ins Arbeitsleben einsteigen möchten, können sich hier im Berufsförde-

rungswerk Köln wichtige Entscheidungen erarbeiten. Die nötigen Vorausset-

zungen werden in einem Vorgespräch abgeklärt, eine ganztägige Belastbarkeit 

ist eine grundlegende Voraussetzung. 

Die erweiterte Abklärung der beruflichen Eignung und Arbeitserprobung für 

Teilnehmer mit psychischen Vorerkrankungen dauert sechs Wochen. 

Während dieser Zeit bieten wir Ihnen Wohnmöglichkeiten hier im Berufsför-

derungswerk an. 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne unter 0221 9956-2221 
oder info@bfw-koeln.de zur Verfügung. Die Termine unserer regelmäßig stattfindenden  

Infoveranstaltungen finden Sie unter www.bfw-koeln.de. 
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Das Berufsförderungswerk Köln

Menschen, die aus gesundheitlichen 

Gründen ihre bisherige berufliche 

Tätigkeit nicht mehr ausüben können, 

brauchen eine neue Perspektive. Die-

se erlangen sie durch eine berufliche 

Reha im Berufsförderungswerk Köln. 

Das vorrangige Ziel dabei ist die Wie-

dereingliederung in den Arbeitsmarkt. 

Die Umschulung in einen neuen Beruf 

oder verschiedene Integrationspro-

gramme bieten eine gute Grundlage 

dafür. Ein weiterer wichtiger Baustein 

ist unsere enge Vernetzung mit der 

regionalen Wirtschaft, die unsere Ab-

solventen seit 50 Jahren als Fachkräfte 

schätzt.

Neben der beruflichen Seite unter-

stützen wir unsere Teilnehmenden 

intensiv bei ihrer persönlichen und 

gesundheitlichen Entwicklung sowie 

beim Bewerbungsprozess. 

Das alles geschieht in einer wertschät-

zenden, modernen und digitalen At-

mosphäre auf unserem Lerncampus 

Michaelshoven im Kölner Süden  oder 

in einer unserer Niederlassungen.

Berufsförderungswerk Köln

gemeinnützige gGmbH

Martinsweg 11

50999 Köln

Telefon 0221 9956-2221

Fax 0221 9965-2920  

info@bfw-koeln.de 

www.bfw-koeln.de


