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RehaAssessment

Eignungsabklärung für den Weg 
zurück in die Arbeitswelt
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RehaAssessment

Eignungsabklärung Standard (EA)

Dauer 3 Wochen
Gruppengröße maximal 8 Teilnehmer/-innen
Start regelmäßig, genaue Termine bitte anfragen

Eignungsabklärung für Menschen in 
schwierigen Lebenslagen und/oder mit 
psychischen Behinderungen (EA-P)

Dauer 4 Wochen
Gruppengröße maximal 8 Teilnehmer/-innen
Start regelmäßig, genaue Termine bitte anfragen

Eignungsabklärung für Menschen die mehr-
fachbehindert sind und/oder multiple bzw. 
komplexe Krankheitsbilder haben (EA-M)

Dauer 4 Wochen
Gruppengröße maximal 8 Teilnehmer/-innen
Start Termine auf Anfrage

Ansprechpartnerin 
Auftragsmanagement  
Telefon 040 6 45 81-1901 / -1902
auftragsmanagement@bfw-hamburg.de

Vom Hamburger Hauptbahnhof mit der U-Bahn (U1) bis  
Station „Farmsen“ und dann 5 bis 10 Minuten Fußweg zum 
Marie-Bautz-Weg 13

Anfahrtsbeschreibung

BFW Berufsförderungswerk Hamburg GmbH
Marie-Bautz-Weg 13
22159 Hamburg
Tel. 040 64581-0 
info@bfw-hamburg.de
www.bfw-hamburg.de



Menschen, die nach einem Unfall oder längerer 
Krankheit ins Arbeitsleben zurückkehren, stehen oft 
vor der Aufgabe, sich neu orientieren zu müssen. 
Das Berufsförderungswerk Hamburg steht ihnen 
dabei als Ansprechpartner zur Seite:

• Beratungen helfen, die aktuelle Situation zu klären.
• Unterschiedliche Assessment-Module geben   
 Aufschluss über individuelle Kompetenzen und   
 Möglichkeiten im Berufsleben.

Ziel ist es, Möglichkeiten zu erkunden und individu-
elle Perspektiven zu entwickeln – sich also startklar 
für den Weg zurück in die Arbeit zu machen.

RehaAssessment

Das RehaAssessment hilft Menschen, die sich neu 
orientieren müssen, aber noch keine tragfähige 
Vorstellung über geeignete Berufe und den Weg zurück 
in die Arbeitswelt entwickelt haben. Im Rahmen einer 
Eignungsabklärung soll eine neue berufliche Perspektive 
entwickelt werden. Gemeinsam mit den Teilnehmenden 
klärt das Assessment-Team – bestehend aus ärztlichem, 
psychologischem und arbeitspädagogischem Fachperso-
nal – welche beruflichen Perspektiven in Frage kommen 
und welche Wege zurück ins Arbeitsleben möglich sind.

Arbeitserprobungen
Das BFW bietet eine große Vielfalt an Berufen an, 
um sich darin zu erproben. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit andere Berufsfelder zu testen, die nicht 
Bestandteil der Qualifizierungs-Palette des Berufsför-
derungswerk Hamburg sind. Hierfür entwickeln wir 
maßgeschneiderte Lösungen mit Kooperationspart-
nern, die eine tragfähige Einschätzung der Leistungen 
ermöglichen. Der Ablauf und Umfang werden vorab 
individuell abgestimmt.

Diagnostik
Vor einer beruflichen Orientierung finden Gespräche 
und Untersuchungen statt, die von erfahrenen Arbeits- 
medizinerinnen und Arbeitsmedizinern sowie Assess-
mentpsychologinnen und Assessmentpsychologen 
durchgeführt werden. Ziel ist die genaue Diagnostik der 
medizinischen, psychischen und sozialen Fähigkeiten 
der Teilnehmenden. Die erhobenen Befunde werden 
im Assessment-Team besprochen. Auf dieser Basis 
werden realistische und leistungsgerechte Vorschläge 
zur beruflichen Integration mit den Teilnehmenden 
entwickelt.

  

Eignungsabklärung
Die Eignungsabklärung beginnt mit einer Orien-
tierungsphase, in der grundlegende Fragen zu 
beruflichen und persönlichen Perspektiven sowie 
der individuellen Leistungsfähigkeit geklärt werden. 
Informationen zu Anforderungen und Chancen am 
Arbeitsmarkt sind ebenfalls Teil der Orientierung.

Die Teilnehmenden führen berufstypische Aufgaben 
aus zwei oder mehr Berufsfeldern durch, z. B. dem 
kaufmännischen und IT-Bereich sowie der Medien-
gestaltung. Durch praktische Erfahrung können 
Teilnehmende ihre Fähigkeiten und Neigungen 
einschätzen und mit den Möglichkeiten und Anforde-
rungen am Arbeitsmarkt vergleichen.

Beratung und Rückmeldung
Durch Gespräche, Rückmeldungen und Gruppen-
diskussionen werden Teilnehmende während des 
gesamten RehaAssessment in ihrer Entscheidungs- 
findung gefördert.

Am letzten Tag findet ein ausführliches Beratungs-
gespräch des Assessment-Teams mit den Teilneh- 
menden und möglichst mit Beteiligung des Reha- 
Trägers statt. Abschließend wird ein aussagefähiger 
„Abschlussbericht zur beruflichen Integration“ 
erstellt, welcher auch die dazugehörigen Einzelbe-
funde enthält.




