
Florian Schwab koordiniert die Küche. Der 25-Jährige  begann 
zunächst eine Ausbildung zum Beikoch – bald kann er die darauf 
aufbauende Ausbildung zum Koch abschließen.

Einbeziehung von Anfang an
Vor über 30 Jahren auf ehemaligem Moorgelände entstanden, hat das Berufsbildungswerk Bre-

men (BBW Bremen) heute eine „Filetstück“-Lage im Gewerbegebiet der Stadt. Auf einer Fläche 
von fünf Hektar befinden sich Ausbildungsstellen und Werkstätten, das Hauptgebäude und das 
Internat inmitten einer Grünanlage mit See. Direkt vor dem Haus hält eine Niederflurbahn, mit 
der das Zentrum auch mit Rollstuhl gut und schnell zu erreichen ist. 

Es ist jedoch nicht die nahe-
zu perfekte Lage der Einrich-
tung, die junge Menschen mit 
zum Teil schwersten körper-
lichen Behinderungen in die 
Lage versetzt, eine Berufsaus-
bildung unter optimalen Be-
dingungen zu absolvieren. Für 
die Auszubildenden, die hier-
für umfangreiche zusätzliche 
Hilfen benötigen, ist entschei-
dend, dass sie im BBW Bremen 
alle Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Rehabilitation 
unter einem Dach vorfinden. 
Das BBW Bremen, dessen Ge-
sellschafter der Sozialverband 
Deutschland (SoVD) ist, ver-
fügt darüber hinaus über eine 
eigene Berufsschule und ein 
Internat mit 300 Plätzen.

Während der gesamten Lehr-
zeit werden die Auszubilden-
den durch Ärzte, Psychologen, 
Sozialpädagogen und andere 
Fachkräfte der Rehabilitation 
unterstützt. „Ebenso wichtig 
wie die Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt ist es uns, die Vo-
raussetzungen für die persön-
liche soziale und gesellschaft-

liche Integration zu schaffen“, 
erklärt Gerd Meyer-Rockstedt, 
Leiter des Berufsbildungswer-
kes, das ganzheitliche Konzept. 
Zur Erreichung des gemeinsa-
men Ziels sei dabei vor allem 
ein Grundsatz wichtig: der 
Einbezug  der Auszubilden-
den von Beginn an. So reflek-
tieren die derzeit 465 Teilneh-
mer jeweils zusammen mit den 
Mitarbeiter/-innen der Fach-
dienste, den Ausbilder/-innen, 

den Lehrer/-innen und den 
Pädagoginnen und Pädagogen 
des Internates ihren aktuellen 
Kenntnisstand in Ausbildung 
und Schule. Auch im Hinblick 
auf die soziale Entwicklung 
wird der Bedarf an Unterstüt-
zung gemeinsam erwogen. So 
früh wie möglich werden zu-
dem Schnittstellen zur Arbeits-
welt gesucht. „Ein Beispiel ist 
unser Restaurant Mondial, in 
dem unsere Auszubildenden 
sich unter realen Bedingungen 
und dennoch im geschützten 
Raum erproben können“, er-
klärt Ausbildungsleiter Rüdi-
ger Berenthal. 

Entscheidend für den Erfolg 
ist auch die Vernetzung mit 
den Kooperationspartnern. Zu 
diesen gehören die Reha-Bera-
terinnen und -berater der örtli-
chen Agenturen für Arbeit, die 
die Reha einleiten, die Förder- 
und Sonderschulen, die Integ-
rationsklassen und die Betriebe 
als Partner im Praktikum. Aber 
auch die Kammern und Innun-
gen als zukünftiger Arbeitgeber 
sind mit im Boot. veo 

Ganzheitlicher Ansatz und Vernetzung mit den Rehapartnern ermöglicht Integration 

 

Berufsbildungswerke (BBW) sind Einrichtungen der beruf-
lichen und gesellschaftlichen Rehabilitation. Sie dienen der 
erstmaligen Berufsausbildung junger Menschen mit Behin-
derung, die nur in einer auf ihre Behinderungsart abgestell-
te Ausbildungsorganisation und bei einer kontinuierlichen 
Betreuung durch Reha-Fachkräfte zu einem Ausbildungsab-
schluss befähigt werden können. Die Kosten werden in der 
Regel von der Bundesanstalt für Arbeit und für die Berufs-
schule vom Land getragen. aus: www.bbw-bremen.de

Das Berufsbildungswerk 
(BBW) Bremen ist ausgestattet 
für Menschen mit Lernbehinde-
rung, Körperbehinderung, Er-
krankungen der inneren Organe, 
wie z. B. Diabetes, Hämophilie, 
neurologische Leiden (Anfalls-
leiden), Mehrfachbehinderung 
sowie Sinnesbehinderung und 
psychischer Behinderung nach 
Prüfung im Einzelfall. Das 
BBW bietet 390 Ausbildungs-
plätze. Die Ausbildungen und 
die Prüfungen erfolgen nach 
dem Berufsbildungsgesetz. Die 
Prüfungen werden von der 
Handels-, Handwerks-, Gar-
tenbaukammer oder dem Se-

nator für Finanzen Bremen abgenommen. 

Die Ausbildungsberufe:
•	 Informatikkaufmann /-frau
•	 Fachpraktiker /-in für Informationstechnik
•	 Bürokaufmann /-frau, Bürokraft
•	 Kaufmann/-frau und Fachpraktiker /-in für Bürokom-

munikation
•	 Fachpraktiker / -in im Verkauf, Verkäufer /-in
•	 Kaufmann/.frau im Einzelhandel /  /7 /-frau im Einzelhandel
•	 Fachpraktiker /-in für Hauswirtschaft
•	 Fachkraft und Fachpraktiker /-in im Gastgewerbe
•	 Beikoch /-köchin, Koch / Köchin
•	 Holzbearbeiter /-in, Tischler /-in
•	 Metallbearbeiter /-in, Metallbauer /-in Konstruktions-

technik
•	 Polster- und Dekorationsnäher /-in, Raumausstatter /-in
•	 Zahntechniker /-in
•	 Gärtner /-in und Werker /-in im Gartenbau
•	 Lagerfachhelfer /-in, Fachlagerist /-in
•	 Baugruppenmechaniker /-in, Fahrzeugpfleger /-in

Was leistet ein
Berufsbildungswerk ?

Berufe im BBW 

Rund 30 Berufe können im 
BBW erlernt werden.

Auf einer Fläche von fünf Hektar befinden sich Werkstätten, das 
Hauptgebäude und das Internat in einer Grünanlage mit See. 

In der Küche gibt es immer Aktion: Florian Schwab, Ausbilder 
Joachim Himmelskamp, Achim Ebers, Tim Ströbel und Sarah 
Erdmann (von links).

alle Fotos (7): Steffi Rose

Ivonne Raff, Auszubildende im 
Gastgewerbe, ist mit Freude 
bei der Sache. 

Seit fünf Jahren Ausbildungs-
leiter: Rüdiger Berenthal.

Tag der 
offenen Tür

Das BBW Bremen veran-
staltet am Samstag, 19. No-
vember, 10 bis 16 Uhr, ei-
nen Tag der offenen Tür mit 
vorweihnachtlichem Basar 
in der Universitätsallee 20. 
Besucher können sich über 
das Angebot informieren 
und an Führungen teilneh-
men. Auch für das leibliche 
Wohl ist gesorgt.
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