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Im Interview mit Petra Samulat 

Leiterin des bfw – Unternehmen für Bildung in Heide 
 

 

 

1. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit den Kostenträgern, Kooperations-

partnern, regionalen Unternehmen und den Teilnehmenden beschreiben? 

„Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit in der Region Dithmarschen und Steinburg ist eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kostenträgern, Unternehmen, Beratungsstellen und den 

Teilnehmer/-innen. Nur durch den regelmäßigen Austausch mit allen Beteiligten ist es uns möglich, auf 

Veränderungen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu reagieren und entsprechende Angebote 

zu machen.“ 

 

2. Welche Tätigkeiten bestimmen Ihre tägliche Arbeit? 

„Neben der täglichen Organisation des Lehrgangsbetriebes ist vor allem der regelmäßige Kontakt zu 

Kostenträgern, Unternehmen und der IHK Flensburg sehr wichtig. Aktuell erarbeiten wir ein Konzept, 

um als Prüfzentrum der IHK im gewerblich-technischen Bereich anerkannt zu werden. Mit Hilfe der 

Ausbildungsberater/-innen der IHK konnten wir unser Firmenkundengeschäft in diesem Jahr deutlich 

erweitern, zum Beispiel in der Metall-Grundausbildung, der Prüfungsvorbereitung oder den 

Schweißkursen für Unternehmen.  

Neben all dem ist es mir extrem wichtig, den Kontakt zur „Basis“, unseren Teilnehmenden, nicht zu 

verlieren. So unterrichte ich wöchentlich Technische Mathematik in verschiedenen Umschulungs-

gruppen.“ 

 

3. Wie unterstützen Sie Teilnehmende bei der Schaffung ihrer neuen, 

beruflichen Perspektiven? 

„Wir lassen unsere Umschüler/-innen und Teilnehmenden nicht im Regen stehen, wenn sie während 

ihrer beruflichen Qualifizierung oder Umschulung mal ins Straucheln geraten. Zusätzlich zum 

Rahmenlehrplan des gewählten Berufes bieten wir immer begleitende Hilfe bei der Bewältigung von 

Lernstoff oder der Lösung persönlicher Probleme an.“ 
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4. Woran erkenne ich einen zertifizierten Bildungsanbieter? 

„Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) ist die nationale Akkreditierungsstelle der 

Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Berlin. Sie begutachtet, bestätigt und überwacht als 

unabhängige Stelle die Fachkompetenz und die Qualität der zertifizierten Bildungseinrichtungen. Somit 

haben Teilnehmer/-innen die Möglichkeit zu schauen, welcher Anbieter zu ihnen passt und welcher 

unter der Aufsicht des DAkkS steht.“ 

 

5. Kann die Umschulung oder Fortbildung gefördert werden und wenn ja, wo 

kann ich diese Förderung beantragen? 

„Die Entscheidung, ob eine Umschulung oder Fortbildung gefördert werden kann, ist von mehreren 

Faktoren abhängig. Die Voraussetzungen für eine Umschulung können vielfältig sein. Die zuständigen 

Sachbearbeiter/-innen des Arbeitsamtes / Jobcenters oder der Rentenversicherung entscheiden hier 

immer im Einzelfall.“ 


