
www.bfw-oberhausen.de

Markus Mattheis
Bereichsleiter 

Telefon: 0208 8588 753
E-Mail: mattheis.m@bfw-oberhausen.de 

www.bfw-oberhausen.de

Berufsförderungswerk Oberhausen
Bebelstraße 56 | D-46049 Oberhausen

  www.facebook.com/bfwoberhausen

Überblick der  
Assessmentmaßnahmen

Arbeitsbelastungserprobung (ABE)

Inhalte der Phase I - fünf Wochen vor Ort:

•  Evaluation funktioneller Leistungsfähigkeit (Tests zur 
    Überprüfung der Fähigkeiten z.B. beim Heben, Tragen, 
    bei Überkopfarbeiten, beim Treppensteigen)
•  Psychometrische Eignungsuntersuchung
•  Erprobung zur Feststellung der Belastbarkeit im theorie-
    orientierten sowie im praktischen Bereich
•  Ermittlung der individuellen persönlichen Situation der 
    Teilnehmenden in Einzelgesprächen
•  Erstellung eines persönlichen Leistungsprofils
•  Unterstützung bei der beruflichen Orientierung unter 
    Berücksichtigung der Erfahrungen und Vorkenntnisse.
•  Betreuung durch ein Team aus Ärzten der Arbeitsmedizin 
    und anderer Fachrichtungen, Berufspädagogen, 
    Psychologen und Reha-Beratern.
•  Abschlussgespräch (ggf. Teilnahme der Fachberater des 
    Leistungsträgers)

Inhalte der Phase II - fünfwöchiges Praktikums (optional):

In einem fünfwöchigen Betriebspraktikum (auch beim bis-
herigen Arbeitgeber) kann der Arbeitsalltag - unterstützt 
durch arbeitsmedizinische Betreuung - erprobt bzw. ken-
nengelernt werden.

Passgenaues Assessment für Ihre berufliche Zukunft

Nach Krankheit oder Unfall möchten Sie endlich wieder den 
Schritt zurück in einen Job wagen. „Welcher Beruf passt zu 
mir?“ oder „Was kann ich mit meiner Krankheit noch ma-
chen?“ und „Wie sehen meine persönlichen Jobchancen 
überhaupt aus?“ sind nur einige der Fragen, die Sie sich in 
der jetzigen Situation vielleicht stellen.

DIe Auswahl eines neuen beruflichen Weges ist oftmals nicht 
einfach – schließlich ist es eine lebenslange Entscheidung. 
Umso wichtiger ist es, sich im Vorfeld ausführlich beraten zu 
lassen und durch geeignete Tests die richtige Lösung, den 
passenden Beruf zu finden.

Wir unterstützen Sie deshalb bei der Wahl der passenden 
Umschulung oder Weiterbildung und entwickeln gemeinsam 
mit Ihnen eine berufliche Perspektive.

Mit unserem Expertenteam analysieren wir Ihr persönliches 
Profil und überprüfen in Bezug darauf die Anforderungen 
verschiedener Berufszweige. So können wir zielgerichtet 
konkrete weitere berufliche Wege planen.

Dieser Informationsflyer bietet Ihnen einen Überblick über 
unsere verschiedenen Maßnahmen der Berufsfindung. So 
können Sie herausfinden, welcher für Sie der passende Weg 
ist.

Zudem bieten wir mit der Arbeitsbelastungserprobung (ABE) 
eine Maßnahme der medizinisch-beruflichen Rehabilitation 
an. Hier ist das Ziel, gemeinsam mit Ihnen herauszufinden, 
welche Tätigkeiten noch möglich sind, wie das eigene Leis-
tungsvermögen aussieht und welche Schritte notwendig 
sind, um beruflich wieder durchzustarten.

Zielgruppe:

Das Angebot richtet sich an Teilnehmende, die ihren 
Beruf nach Unfall oder Krankheit nicht mehr ausüben 
können. Die Maßnahme hat vorrangig die Erhebung 
des physischen und kognitiven Leistungsvermögens 
zum Ziel, um, wenn möglich, die schnellstmögliche 
und dabei leistungsgerechte Rückkehr ins Arbeitsle-
ben zu planen.



Angebote der Berufsfindung

Beratung und Diagnostik
2-tägiges Assessment

Inhalte:

•  Arbeitsmedizinische Eignungsabklärung (nach Aktenlage)
•  Psychometrische Eignungsuntersuchung
• Ermittlung der individuellen persönlichen Situation der   
    Teilnehmenden in Einzelgesprächen
•  Berufskunde und Recherche (Anforderungen und 
    Tätigkeiten in verschiedenen Berufen)
•  Information zur beruflichen Rehabilitation
•  Abschlussgespräch (ggf. Teilnahme der Fachberater des 
    Leistungsträgers)

Kurzerprobung
4-tägiges Assessment

Inhalte:

•  Arbeitsmedizinische Abklärung (nach Aktenlage bzw. im 
    Bedarfsfall und auf Anfrage durch eine entsprechende 
    Untersuchung)
•  Psychometrische Eignungsuntersuchung (im Bedarfsfall 
    und auf Anfrage)
•  Gezielte Facherprobung (wahlweise in den Bereichen: 
    Konstruktion, Elektro, Technisches- bzw. Bauzeichnen,
    IT oder im kaufmännisch-verwaltenden Bereich)
•  Ermittlung der individuellen persönlichen Situation der 
    Teilnehmenden in Einzelgesprächen
•  Information zur beruflichen Rehabilitation
•  Abschlussgespräch (ggf. Teilnahme der Fachberater des 
    Leistungsträgers)

Berufsfindung und Arbeitserprobung
2-wöchiges Assessment

Inhalte:

•  Arbeitsmedizinische Abklärung (nach Aktenlage und 
    grundsätzlich auch durch eine entsprechende 
    Untersuchung)
•  Psychometrische Eignungsuntersuchung
•  Berufliche Grunderprobungen im kaufmännischen und im 
     technischen Bereich
•  Facherprobungen in Abhängigkeit von Eignung und 
    Interesse optional in den Bereichen Konstruktion, 
    Elektro, Technisches- bzw. Bauzeichnen, IT oder im 
    kaufmännisch-verwaltenden Bereich
•  Ermittlung der individuellen persönlichen Situation der 
    Teilnehmenden in Einzelgesprächen
•  Berufskunde und Recherche (Anforderungen und 
    Tätigkeiten in verschiedenen Berufen
•  Information zur beruflichen Rehabilitation
•  Abschlussgespräch (ggf. Teilnahme der Fachberater des 
    Leistungsträgers)

Berufsfindung und Arbeitserprobung (erweitert)
6-wöchiges Assessment

Inhalte:

•  Alle Angebote des 2-wöchigen Assessments
•  Neurologisch-psychiatrische Untersuchung
•  Psychologische Erhebung bisheriger Erfahrungen, des 
    Befindens und Erlebens
•  Dreiwöchige Eingangsphase mit Trainingsprogrammen 
    in Deutsch und Mathematik zur Überprüfung der 
    konzentrativen Belastbarkeit und Projektarbeiten in 
    Kleingruppen

Zielgruppe:

Rehabilitanden, bei denen eine eignungspsycholo-
gische Überprüfung im Hinblick auf möglicherweise 
bereits vorliegende berufliche Vorstellungen erfolgen 
soll. Im Ergebnis kann auch die Zuweisung in eine der 
nachfolgend beschriebenen Maßnahmen erfolgen.

Zielgruppe:

Rehabilitanden, bei denen die Festlegung eines konkre-
ten Berufsziels im Vorfeld der Maßnahme bereits erfolgt 
ist. Lediglich im kaufmännischen Bereich ist es möglich, 
die abschließende Berufswahl erst im Ergebnis der vier-
tägigen Maßnahme zu treffen.

Zielgruppe:

Rehabilitanden, bei denen die Festlegung eines kon-
kreten Berufsziels im Vorfeld der Maßnahme noch 
nicht erfolgt ist oder bei denen es notwendig erscheint, 
dass sie sich trotz eines vorhandenen Berufswunsches 
realistische Alternativen erarbeiten.

Zielgruppe:

Rehabilitanden mit psychischen und anderen chro-
nischen Erkrankungen, bei denen zusätzlich zu den 
beim 2-wöchigen Assessment genannten Punkten 
die Überprüfung der Belastbarkeit einen wichtigen 
Bestandteil der zu prüfenden Faktoren darstellt.


