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Abklärung der beruflichen Eignung (ABE) am Berufsförderungswerk Birkenfeld 
Welche ABE-Maßnahme ist die richtige für Ihren Kunden? 
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Es sind keine erheblichen Einschränkungen der psychophysischen 
Dauerbelastbarkeit bzw. der Leistungsfähigkeit bekannt. 

Erhebliche Einschränkungen 
sind bekannt, insbesondere: 

- deutliche Leistungsminderung 

(psychisch, physisch) 

- reduzierte Dauerbelastbarkeit 

- häufigere/längere Aufenthalte in 

medizinischen bzw. medizinisch-

beruflichen Reha-Maßnahmen 

- längere Zeit der Arbeitslosigkeit 

Es bestehen mehrere oder noch gar keine 

konkreten Berufswünsche. 
Es besteht ein konkreter Berufswunsch. 

umfassende 

Eignungsabklärung 

Testung der 

intellektuellen 

Leistungsfähigkeit 

Berufswunsch 

Arbeitspädagoge 

sonstiger 

Berufswunsch 
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 ABE-R ABE-K ABE-A ABE-G ABE-L 

2 Wochen 

reguläre Abklärung der 

beruflichen Eignung 

2 Tage 

psychologische 

Eignungsuntersuchung 

(Kurz-ABE) 

4 Wochen 

Abklärung der 

beruflichen Eignung zum 

Arbeitspädagogen 

3 Tage 

gezielte Abklärung der 

beruflichen Eignung 

4 Wochen 

Abklärung der beruflichen Eignung für 

leistungsgeminderte Menschen 
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- umfassende Testung 

auf verschiedene 

Berufe  

- rehaärztliche 

Untersuchung 

- psychologische 

Exploration 

- berufliche 

Orientierung 

 

- ausschließlich Testung 

der kognitiven 

Leistungsfähigkeit und 

psychologische 

Exploration 

- keine rehaärztliche 

Abklärung 

- keine Aussagen zu 

konkreten Berufen 

möglich 

- keine berufliche 

Orientierung 

 

 

- eine Woche am BFW 

und drei Wochen im 

Praktikum (WfbM) 

- spezielle Testung auf 

den Beruf abgestimmt 

- rehaärztliche 

Untersuchung 

- psychologische 

Exploration 

- berufliche Orientierung 

in WfbM 

 

- spezielle Testung auf 

den Beruf abgestimmt 

- rehaärztliche 

Untersuchung 

- psychologische 

Exploration 

- keine berufliche 

Orientierung 

 

- schrittweise Steigerung der Belastung 

von vier auf acht Stunden 

- besonders umfassende 

Eignungsabklärung 

- intensive Betreuung durch 

Psychologischen und Rehaärztlichen 

Dienst 

- berufliche Orientierung 

Wenn Sie Fragen dazu haben, welche Maßnahme für einen bestimmten Kunden am besten geeignet ist, rufen Sie uns unter der 06782/18-1413 an, wir beraten Sie gerne. 


