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„Im Mittelpunkt der Mensch“ – so nehmen wir 

Sie als eigenständige Persönlichkeit wahr, gehen 

auf Ihre individuelle Biografie ein und fördern die  

Ihnen eigenen Kompetenzen.

Anstrengung und Ausgleich, lernen und entspan-

nen – dafür geben wir täglich alles. Dies beinhaltet 

auch ein umfassendes Angebot individueller Hil-

fen, für die ein kompetentes Team von Sozialpäd-

agogen, Psychologen und Psychotherapeuten zur 

Verfügung steht.

Wir wollen, dass Sie erfolgreich sind!

Ihr Weg zu uns

Mit Bus & Bahn:

Ab Hamm Hbf mit der Buslinie 30/31 bis zur 

Haltestelle Berufsförderungswerk.

Mit dem Auto:

Autobahn A 2 bis Abfahrt Hamm/Werl, links auf  

B 63 Richtung Hamm, am Ortseingang rechts in die 

Dr-Loeb-Caldenhof-Strasse/Caldenhofer Weg. Nach 

etwa 2 km finden Sie uns auf der rechten Seite.
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... GUT GERÜSTET 
FÜR DIE NÄCHSTEN 
SCHRITTE.

Eine berufliche Neuausrichtung im Zuge der be-

ruflichen Rehabilitation bedeutet auch, sich wie-

der mit neuen Inhalten auseinanderzusetzen und 

zu lernen. Wenn das Schulwissen nach Jahren zu 

lange zurück liegt oder eine besondere Förderung 

nötig ist, um eine nachfolgende Umschulung oder 

Qualifizierung erfolgreich zu bewältigen, vermitteln 

unsere Angebote der Rehabilitationsvorbereitung 

die passenden Inhalte. Auch für Menschen mit 

psychischen Beeinträchtigungen bieten wir eine 

vorrangig stabilisierende Vorbereitung an.

Der Rehabilitationsvorbereitungslehrgang (RVL) 

frischt die fachlichen Grundlagen in Bereichen wie 

u.a. Mathematik, Deutsch oder EDV auf. Ergänzend 

werden Techniken vermittelt, die das selbstständi-

ge Lernen und das Arbeiten in der Gruppe vermit-

teln und verbessern. Regelmäßige Hospitationen 

in den künftigen Berufsfeldern unserer Qualifizie-

rungsbereiche fördern das Rollenverständnis und 

Sozialverhalten als Arbeitnehmer und machen mit 

dem künftigen Berufsbild vertraut. Der Rehabilitati-

onsvorbereitungslehrgang gliedert sich in die drei in-

haltlichen Ausrichtungen kaufmännisch, gewerblich-

technisch und in die Gesundheitsberufe auf. 

Das Rehabilitationsvorbereitungstraining (RVT) 

richtet sich an Teilnehmer mit einer psychischen Vor-

erkrankung oder Behinderung und stellt die psycho-

soziale Stabilisierung in den Vordergrund. Die (Wie-

der-) Entdeckung von sozialen Kompetenzen wie 

Teamfähigkeit, Empathie oder Eigeninitiative sind 

Kernelemente dieses Trainings.

Je nach individueller Situation lässt sich das Rehabi-

litationsvorbereitungstraining in zwei Ausrichtungen 

kombinieren.

// RVT 1 mit nachfolgendem RVL 

 (insgesamt 6 Monate Vorbereitung)

// RVT 2 mit nachfolgender Qualifizierung 

 (3 Monate Vorbereitung)

 

Umfassend fit für den zukünftigen Berufs-

alltag: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

profitieren von unseren modernen pädagogi-

schen Konzepten, die  anschaulich und jeder-

zeit nachvollziehbar alle relevanten Anforderun-

gen des  Arbeitsmarktes berücksichtigen. 

Eine gute Vorbereitung bietet den Teilneh-

mern eine solide Grundlage, um die folgenden 

Integrationsschritte erfolgreich bewältigen zu 

können. Die vorhandenen Kompetenzen werden 

auf Grundlage der Handlungsorientierung ge-

zielt aufgegriffen und arbeitsmarktnah gefördert.

Die eigenen Kompetenzen  
neu entdecken und erweitern.
 


