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Akademische Weiterbildung zur Fachkraft berufliche Rehabilitation (FHM)

Die berufsbegleitende Weiterbildung zur 

„Fachkraft berufliche Rehabilitation (FHM)“ 

ist für pädagogische und psychologische 

Fachkräfte des Gesundheits-, Sozial- und Bil-

dungswesen konzipiert.

Angesprochen werden insbesondere Mitarbei-

ter bei Bildungsträgern oder sozialen Einrich-

tungen, die mit der Betreuung und (Wieder-)

Eingliederung von Menschen mit gesundheit-

lichen Einschränkungen in den ersten Arbeits-

markt beauftragt sind.

Bereits seit vielen Jahren bietet das Institut 

für Weiterbildung und Kompetenzentwick-

lung (IWK) der Fachhochschule des Mit-

telstands (FHM) mit der Weiterbildung zur 

„Fachkraft berufliche Rehabilitation (FHM)“ 

so die Möglichkeit, das eigene Wissen im 

Bereich der Beratung und Vermittlung in-

nerhalb des Rehabilitationsprozesses zu 

vertiefen und das individuelle Kompetenz-

profil zu schärfen. Durch den Einsatz erfah-

rener Dozent/innen aus Wissenschaft und  

Praxis gelingt es, die Vorlesungen praxisnah 

zu gestalten und dabei mit Theorien und 

wissenschaftlichen Modellen zu ergänzen. 

Die Weiterbildung zeichnet sich durch einen 

ausgeprägten Praxisbezug aus. Der direkte 

Transfer der Studieninhalte wird durch eine 

berufspraktische Übung gewährleistet, in der 

die Kenntnisse aus den jeweiligen Studiense-

minaren anhand von Fallbeispielen umgesetzt 

und reflektiert werden.

Kleine Studiengruppen ermöglichen es zu-

dem, sich regelmäßig mit den Kommilitonen 

auszutauschen und damit von einem großen 

Erfahrungsschatz zu profitieren. So können 

zum Beispiel aktuelle Ereignisse des berufli-

chen Alltags im Rahmen der Vorlesungen the-

matisiert und Lösungsansätze in der Gruppe 

entwickelt werden.

In den vergangenen Jahren hat die berufli-

che neben der medizinischen Rehabilitation 

von Menschen, die von Krankheit oder Un-

fall betroffen sind, wesentlich an Bedeutung 

gewonnen: Die knappen Ressourcen des Ge-

sundheitswesens und die Notwendigkeit der 

schnellen Wiedereingliederung von erkrank-

ten Arbeitnehmern bringt alle am Prozess 

der Rehabilitation Beteiligten in die Situation, 

schnell und effektiv zu agieren. Dabei hat 

es eine zunehmende Verschiebung der Fi-

nanzierung stationärer Angebote zu Gunsten 

ambulanter Angebote gegeben.

Das vorrangige Ziel ist die schnelle und an 

den Stärken des Klienten ausgerichtete Ein-

gliederung in den ersten Arbeitsmarkt. Auf 

die Berater in der ambulanten Praxis kom-

men gestiegene Anforderungen zu: Auch 

Klienten mit komplexen psychischen und 

Prof. Dr. Tim Brüggemann
Wissenschaftlicher Studiengangsleiter

„In den letzten Jahren haben 
bereits über 300 Studierende das 
weiterbildende Studium „Fach-
kraft berufliche Rehabilitation 
(FHM)“ absolviert und sich damit
neue berufliche Perspektiven 
erschlossen. Wir freuen uns, 
dass nach wie vor ein so großes 
gesellschaftliches Interesse daran 
besteht, gesundheitlich beein-
trächtigten Menschen den Weg 
für eine zweite Chance auf den 
Arbeitsmarkt zu ebnen.“

Berufsbild und Karrierechancen



Studienort: Online-University

Studienstart: April, Oktober 

Studiendauer: 6 Monate

Aktuelle Informationen zu den Studiengebühren unter: 

fh-mittelstand.de/beruflicherehabilitation

physischen Erkrankungen werden ambu-

lante Angebote von ihrem Kostenträger un-

terbreitet, die von den pädagogischen und 

psychologischen Fachkräften in die Praxis 

umgesetzt werden müssen.

Die Teilnehmer lernen Ansätze, Instrumente 

und Kernprozesse der ambulanten berufli-

chen Rehabilitation kennen. Dazu gehören 

die Anamnese hinsichtlich bestehender Res-

sourcen und Einschränkungen des Klienten, 

sowie die Erlangung elementarer Kenntnisse 

zu den häufigsten Krankheitsbildern in der 

Praxis. Außerdem vermittelt die berufsbe-

gleitende Weiterbildung Basiskenntnisse der 

relevanten Sozialgesetze sowie einen Über-

blick über die für die Finanzierung zuständi-

gen Kostenträger.

Mit Abschluss der Weiterbildung sind die 

Absolventen befähigt, zielführend und sys-

tematisch individuelle Beratungskontexte 

der ambulanten beruflichen Rehabilitation zu 

gestalten, eine ganzheitliche Vermittlungs-

strategie zu planen und umzusetzen, sowie 

eine professionelle Haltung im Umgang mit 

Auftraggebern, Netzwerkpartnern und Ar-

beitgebern einzunehmen.

Studienform

Teilzeit/Berufsbegleitend

Stand: Oktober 2022

fh-mittelstand.de/weiterbildung

Wir informieren Sie gerne persönlich

 Beratungsgespräch – unter der Nummer +0521 96655-268

 Informationen per Mail – unter der Mail-Adresse iwk@fh-mittelstand.de

 WhatsApp-Beratung – unter der Nummer +49 174 9424573

 Schnupperstudium – Probieren vor dem Studieren

https://www.fh-mittelstand.de/beruflicherehabilitation
mailto:iwk%40fh-mittelstand.de?subject=


Studieninhalte

Grundbegriffe der Rehabilitation

 Sozialpolitische Einordnung und 
 arbeitsmarktpolitische Relevanz

 Der Rehaprozess

 Maßnahmearten im Bereich der beruflichen 
 Rehabilitation

Partner des Rehaprozesses

 Netzwerkmanagement

 Kostenträger der beruflichen Rehabilitation

 Wichtige Netzwerkpartner im Rehaprozess

Krankheitsbilder

 Lernbehinderungen

 Häufigste psychische und physiche Erkrankungen

 Leidensgerechte Beratungs- und 
 Vermittelungskonzepte

Recht

 Relevante Sozialgesetze

 Bearbeitung von konstruierten Fällen

 Austausch zum Thema „Kontakt zum Kostenträger“

Teilhabe am Arbeitsleben 

 Behinderung und Beruf

 Selbstvermarktungsstrategien

 Zwischen „Fördern und Fordern“

Beratung der Rehabilitation 

 Einblick in verschiedene Ansätze der Gesprächsführung

 Gesprächstechniken

 Schwierige Gesprächssituationen

fh-mittelstand.de/weiterbildung

Ablauf der Weiterbildung

Die FHM ist mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Planung und Umsetzung von 

zielgerichteten Lernkonzepten kompetenter Ansprechpartner bei der Gestaltung 

praxisnaher und teilnehmerorientierter Studienmodelle. Professionelle und pra-

xiserfahrene Dozenten sichern ein fachlich fundiertes Arbeiten in unseren Semi-

naren. Die Weiterbildung wird berufsbegleitend und online durchgeführt. Jedes 

Modul startet mit einem Online-Wochenendtermin und wird durch wöchentliche 

Online-Abendveranstaltungen ergänzt.

Dabei diskutieren die Studierenden, ausgestattet mit Mikrofon und Kopfhörern, 

mit den Hochschulprofessoren und Lehrbeauftragten aus der Praxis. Der Vorteil: 

die Teilnahme ist von zu Hause oder vom Arbeitsplatz aus möglich. So können 

Reisezeiten und -kosten gespart werden. Zu Beginn des Studiums findet eine 

individuelle Einführung und Einweisung in die Nutzung der E-Learning-Plattform 

statt. Ergänzt wird das Studium durch den Einsatz von Skripten, die eine effiziente 

Vorbereitung und Begleitung der Lehrveranstaltungen ermöglichen.


