
BLR
Berufspraktischer 
Lehrgang für 
Rehabilitanden

Management der Qualität
In unseren qualifi zierten und motivierten Mitarbeiter/-
innen sehen wir eine wesentliche Grundlage für die 
Qualität und den Erfolg unserer Arbeit.

Das Bildungswerk ist nach DIN EN ISO 9001 zertifi -
ziert und führt die Qualitätssiegel von Weiterbildung 
Hessen e. V. und des Wuppertaler Kreises e. V.
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Das Bildungswerk im Kurzprofi l
Das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V. 
[BWHW] ist die gemeinnützige Bildungseinrichtung der 
Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände 
[VhU]. Mit rund 700 fest angestellten Mitarbeiter/-innen 
erbringen wir an über 50 Standorten hochwertige 
Dienstleistungen für öffentliche Auftraggeber, Unterne-
hmen, Beschäftigte und Arbeitsuchende.

Unsere Vorteile für Sie
betriebsnah
Theorie und Praxis fi nden im erreichbaren regionalen 
Umkreis der Teilnehmer/-innen statt.

individuell
Individuelle Betreuung sichert die ziel- und ressourceno-
rientierte Entwicklung der Teilnehmer/-innen.

bedarfsgerecht
Bedürfnisse der regionalen Betriebe werden in Einklang 
gebracht mit den Wünschen der Teilnehmer/-innen.

fl exibel
Alle Angebote werden hinsichtlich Dauer und Intensität 
auf die Bedürfnisse des Einzelfalls ausgerichtet.



*Quelle: Ifo Randstad Flexindex*Quelle: Ifo Randstad Flexindex

Besuchen Sie uns:
www.bwhw.de

REHABILITATION 
NACH MASS

Gesundheitliche Probleme machen mitunter die Aufgabe 
der bisherigen berufl ichen Tätigkeit erforderlich. Viele 
Fragen drängen sich auf:  „Wie geht es weiter?“, „Was 
kann ich noch leisten?“, „Werde ich wieder einen Job 
fi nden?“, usw.

Mit dem Berufspraktischen Lehrgang für Rehabili-
tanden [BLR] setzen wir gezielt an diesem Punkt der 
berufl ichen Neuorientierung an. Unterrichtsphasen ver-
bessern und erweitern Ihre theoretischen Grundlagen, 
während mehrwöchige Praktikumsphasen eine bedarfs-
gerechte betriebliche Arbeitserprobung ermöglichen. 
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir individuelle und 
leidensgerechte Integrationsstrategien und unterstützen 
Sie bei deren Umsetzung.

Unter Berücksichtigung der Anforderungen des regiona-
len Arbeitsmarktes und des angestrebten Berufsfeldes 
sowie der persönlichen Voraussetzungen vermitteln wir 
Ihnen fachtheoretische Qualifi zierungsinhalte. Die Identi-
fi kation und der anschließende Abbau individueller Inte-
grationshemmnisse ist ebenso Bestandteil des BLR wie 
die Stärkung Ihrer persönlichen, sozialen und methodi-
schen Kompetenzen in Gruppen- und Einzelcoachings.

UNSERE 
ANGEBOTE

• Persönliche Beratung zur berufl ichen Orientierung

• Begleitung durch ein interdisziplinäres Team

• Individuelle Eingangs- und Eignungsdiagnostik

• Persönliche und psychosoziale Beratung

• Gruppentrainingsprogramm ZERA

• Bewerbungs- und Persönlichkeitstraining

• Vermittlung von Schlüsselqualifi kationen

• EDV-Grundlagen

• Stärkung selbstverantwortlichen und gesundheitsori-
entierten Handelns 

• Bedarfsorientierter Fachunterricht in den Feldern 
kaufmännisch, gewerblich-technisch oder Dienstleis-
tungen

• Akquisition und Begleitung betrieblicher Praktika

• Unterstützung bei der Stellensuche

TEILNAHME, 
EINSTIEG UND DAUER

Wer kann teilnehmen? 
Dieses Angebot richtet sich an behinderte, schwerbe-
hinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen. 
Voraussetzung für die Teilnahme ist die Genehmigung 
des zuständigen Reha-Kostenträgers.

Einstieg und Dauer 
Die jeweiligen Starttermine können Sie dem Einlege-
blatt entnehmen.

Die Lehrgangsdauer ist abhängig vom individuellen 
Verlauf und ist in der Regel auf neun Monate begrenzt. 
Sowohl die Unterrichtsphasen als auch die Praktika 
fi nden ganztägig statt, Teilzeit-Lösungen sind nach 
Absprache möglich. 

Ein vorzeitiges Maßnahmeende ist bei Übernahme in 
ein versicherungspfl ichtiges Arbeitsverhältnis jederzeit 
möglich.


