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Qualitäts-
management

In dieser Schulung geht es um die De-
finition und die Umsetzung von Quali-
tätsmanagement. Wie und wo  es uns 
in unserem Alltag in der Werkstatt be-
gegnet, besprechen wir anschaulich 
vor Ort.

Neben der eigentlichen Schulung gibt 
es einen Film, in dem am Beispiel 
eines Restaurants  die Funktionswei-
se des Qualitätsmanagements erklärt 
wird.

Dauer: etwa zwei Stunden.
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Kennzeichnung 
gefährl icher Güter

Sowohl im Alltag, als auch am Arbeits-
platz kommt es vor, dass man mit ge-
fährlichen Gütern arbeitet. In dieser 
Schulung geht es darum, welche Pro-
dukte gefährlich für die Gesundheit 
oder die Umwelt sind, wie man sie 
handhabt und was die Kennzeichnun-
gen bedeuten.

Dauer: etwa zwei Stunden.
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Mülltrennung

Mülltrennung gibt es zu Hause und am 
Arbeitsplatz. Wir informieren und zei-
gen, wie es geht. Außerdem beleuch-
ten wir Hintergründe und Auswirkun-
gen und diskutieren die Unterschiede 
zwischen Arbeitsplatz und Zuhause. 
Optional ist in diesem Rahmen eine 
Besichtigung eines Recyclingbetrie-
bes vorgesehen. 

Dauer: etwa zwei Stunden.
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Verhalten am 
Arbeitsplatz

Anhand von Filmen werden typische 
Konflikte am Arbeitsplatz analysiert 
und reflektiert. Wir sprechen über ver-
schiedene Wahrnehmungen der in-
volvierten Personen und darüber, wie 
man sich in solchen Fällen richtig ver-
halten kann. 

Dauer: etwa zwei Stunden.
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Persönliche 
Arbeitsschutz-
ausrüstung

Häufig müssen am Arbeitsplatz Ge-
hörschutz, Arbeitshandschuhe, Si-
cherheitsschuhe oder ähnliches getra-
gen werden. 

In dieser Schulung geht es um die 
verschiedenen Möglichkeiten des Ar-
beitsschutzes, wann er empfehlens-
wert oder sogar vorgeschrieben ist.

Dauer: etwa zwei Stunden.
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Messen

In dieser Schulung wird der richtige 
Umgang mit diversen Messmitteln er-
lernt und geübt. Dabei wird auf Einhei-
ten, Umrechnungen und Messfehler 
eingegangen. 

Dauer: etwa zwei Stunden.
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Die ISBA gGmbH

Die ISBA gGmbH wird als Teil der 
Stiftung Lebenshilfe Zollernalb vorge-
stellt. Alle Teilnehmenden sollen über 
die ISBA als Ganzes, die einzelnen 
Abteilungen, die Strukturen, bis hin 
zum Werkstattrat informiert sein.

Dauer: etwa zwei Stunden.
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Gebots-,  Verbots- 
und Gefahren-
zeichen

Am Arbeitsplatz gibt es viele Zeichen 
und Schilder, die darüber Auskunft ge-
ben, was erlaubt, was gefährlich und 
was verboten ist.

Damit beschäftigen wir uns in dieser 
Schulung und machen uns auf die 
Suche, wo und warum an manchen 
Arbeitsplätzen solche Zeichen vor-
handen sind.

Dauer: etwa zwei Stunden.
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Sicherer Umgang 
mit Handwerkzeug

In dieser Schulung sind verschiedene 
Werkzeuge aus dem Arbeitsbereich 
und ihre sichere Bedienung das The-
ma. Es wird auch auf die individuellen 
Anforderungen an den Arbeitsplätzen 
der Teilnehmenden eingegangen.

Dauer: etwa zwei Stunden.

9



Brandschutz

Grundsätzliches Wissen zum Thema 
Brandschutz im privaten und vor allem 
im Arbeitsbereich steht im Fokus. Wie 
ist in einem Brandfall zu reagieren? 
Wo sind die Flucht- und Rettungswe-
ge, wie läuft eine Gebäuderäumung 
bei einem Feueralarm ab und wo sind 
die Feuerlöscher?

Dauer: etwa zwei Stunden.
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Richtig Heben und 
Tragen

Bei der Arbeit und im Haushalt kommt 
es immer wieder vor, dass schwere 
oder unhandliche Gegenstände ge-
hoben und getragen werden müssen. 
Diese Schulung schafft ein Bewusst-
sein für die wirkenden Kräfte, wie man 
den Rücken durch richtige Haltung 
und Hilfsmittel schont und trotzdem 
seine Aufgabe gut erledigen kann.

Dauer: etwa zwei Stunden.
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Gesunde Ernährung

Viele Erkrankungen werden durch 
falsche Ernährung oder Übergewicht 
begünstigt. In dieser Schulung gehen 
wir auf die Zusammensetzung unse-
rer Nahrung ein. Wir betrachten unser 
Essverhalten und besprechen sinn-
volle und umsetzbare Veränderungs-
möglichkeiten.

Dauer: etwa zwei Stunden.
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Lager und Logistik

Bei der Arbeit im Lager gibt es viel zu 
beachten. Was beim Wareneingang 
zu tun ist, wie das benötigte Material 
zu finden ist und welche Kennzeich-
nungen es gibt, steht in dieser Schu-
lung im Vordergrund. Ebenso wird ver-
mittelt, was auf einem Lieferschein zu 
stehen hat und wie er auszufüllen ist. 

Die Schulung ist Bestandteil des Qua-
lifizierungsbausteins „Kommissionie-
ren und Verpacken von Gütern“.

Dauer: etwa zwei Stunden.
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Holz als Werkstoff

Diese Schulung ist insbesondere inte-
ressant für Beschäftigte in der Schrei-
nerei und außerdem Bestandteil des 
Qualifizierungsbausteins „ISBA Grund-
modul Holzbearbeitung“.

Hier wird  auf unterschiedliche Holzar-
ten, deren Bearbeitungsmöglichkeiten 
und Verwendung  eingegangen. Vor 
Ort in der Schreinerei schauen wir uns 
Holzprodukte an und besprechen de-
ren Bestandteile.
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Löten 1 + 2

Diese Schulungen richten sich vor 
allem an Beschäftigte, die mit Elekt-
ronikfertigung zu tun haben. Um den 
Qualitätsansprüchen der Kunden und 
somit der Produktion zu entsprechen, 
wird in Theorie und vielseitiger Praxis 
geschult. 
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Unterweisung an 
der Ameise

Alle, die Lager- und Ladetätigkeiten 
verrichten, bekommen eine ausführ-
liche Unterweisung im Umgang mit 
elektrisch betriebenen Flurförderfahr-
zeugen.
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ESD

Electrostatic Discharge, kurz ESD, ist 
die Entladung statisch aufgeladener 
Gegenstände und Personen (Knistern 
am Wollpullover usw.). Diese Energien 
reichen aus, um empfindliche elektro-
nische Bauteile zu beschädigen. Was 
das für die Arbeit in der Elektromonta-
ge bedeutet, lernen wir hier. 
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Rund um den Druck

In dieser Schulung wird auf verschie-
dene Druckverfahren, die Geschichte 
der Drucktechniken, Papiersorten  und 
deren Anwendung eingegangen. Es 
gibt viele praktische Anteile, in denen 
die Teilnehmenden selbst etwas her-
stellen oder ausprobieren. 

Es handelt sich um eine umfangreiche 
Schulung mit mindestens sechs Ter-
minen. 

Die Schulung ist Bestandteil des Qua-
lifizierungsbausteins „ISBA Grundmo-
dul Buchbinder“.
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Leim und andere 
Verbindungsmittel

Im Zentrum dieser Schulung für den 
Holzbereich stehen die vielfältigen 
technischen Möglichkeiten der Holz-
verbindungen.
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Rund um den 
Kaffee

Seit 2009 betreibt die Lebenshilfe Zoll-
ernalb eine Kaffeerösterei. Dort wer-
den verschiedene Kaffeesorten gerös-
tet, gemahlen, verpackt und verkauft. 

In unserer Schulung „Rund um den 
Kaffee“ werden die verschiedenen Kaf-
feevariationen in unserem Sortiment 
genauer unter die Lupe genommen. 
Wir werfen einen Blick in Anbaulän-
der, veranschaulichen unterschiedli-
che Röstverfahren und verfolgen den 
Weg des Kaffees von der Bohne bis in 
unsere Tasse.

Hier bieten wir den Qualifizierungs-
baustein „Barista“ an.
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Staplerschein

Diese Schulung ermöglicht den Teil-
nehmenden, mit dem Gabelstapler 
fahren zu lernen. Die Teilnahme ist nur 
in Absprache mit der Werkstatt mög-
lich, da nur Beschäftigte berücksich-
tigt werden können, die Lieferungen 
ausführen und dabei be- und entladen 
sollen.
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Elektronikschulung 
1 + 2

Diese Schulungen erklären den elekt-
rischen Strom und die Funktionsweise 
der Bauteile, die auf Kundenwunsch 
bei der ISBA gGmbH verarbeitet wer-
den.

Die erste Schulung behandelt das 
Thema allgemein, die Zweite geht ins 
Detail.
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Umgang mit 
digitalen Medien

Im Berufsbildungsbereich können Sie 
Erfahrungen im Umgang mit einer di-
gitalen Lernplattform sammeln. Au-
ßerdem sollen Lernprozesse durch 
die digitalen Medien ergänzt werden.

Zusätzlich können Sie Test- und 
Übungsprogramme mit verschiede-
nen Aufgabenvariationen im Bereich 
Merkfähigkeit, Reaktion, sprachlichen, 
intellektuellen und berufsnahen Fähig-
keiten und Sachwissen nutzen.

In einer Computerschulung können 
Sie grundlegende Computerkenntnis-
se erlangen. Diese Schulung ist sehr 
zu empfehlen, wenn Sie bisher nur 
wenig Umgang mit Computern hatten.
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Und übrigens.. .

... Es gibt auch je nach Bedarf Schu-
lungen für Ladungssicherung für Be-
schäftigte, die Lieferfahrten machen. 
Außerdem  bieten wir einen Erste-Hil-
fe-Kurs, Hygieneschulungen im Be-
reich der Hauswirtschaft sowie Schu-
lungen zu politischen Themen oder zu 
Themen wie dem Schwerbehinderten-
ausweis an.

Außerdem versuchen wir auf aktuel-
le Gegebenheiten zu reagieren, um 
Neues anbieten zu können. Nach 
Möglichkeit laden wir externe Fach-
kräfte (Polizei, Krankenversicherung, 
Energieberatung) ein, die uns mit In-
formationen bereichern können.
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Umweltgruppe

Das Bewusstsein für die Natur soll 
sensibilisiert und ein verantwortungs-
voller Umgang mit natürlichen Res-
sourcen gestärkt werden. Von regene-
rativen Energien bis hin zur Apfelernte 
ist thematisch alles dabei. Unter ande-
rem befassen wir uns mit der Anlage 
und Pflege eines auf dem Gelände der 
ISBA befindlichen Blühstreifens, dem 
Bau von Insektenhotels und, und, und. 

Außerdem werden zu den Themen 
verschiedene Exkursionen angebo-
ten.
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Nähprojekt
In unserem Nähprojekt werden aus 
Werbebannern neue funktionelle Up-
cycling-Produkte hergestellt. Zum Bei-
spiel: Shopper, Kosmetiktäschchen, 
Stiftemäppchen, Utensilos, Türstop-
per.

Beim Nähen können Sie Ihr hand-
werkliches Geschick und Ihre Kreativi-
tät erweitern. 

Die Aufgaben sind vielfältig: 
• Schnittmuster übertragen und aus-

schneiden
• Kenntnisse im Umgang mit der Näh-

maschine und deren Funktionen 
sammeln

• Kennenlernen unterschiedlicher Ma-
terialien und deren Verwendung

• Reinigen der Banner
• Einnähen von Reißverschlüssen
• Knopflöcher nähen
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Kanufahrt auf dem 
Neckar

Hier können Interessierte mit dem Be-
rufsbildungsbereich auf dem Neckar 
zwischen Fischingen und Horb an ei-
ner circa zehn Kilometer langen Kanu-
tour teilnehmen.  

Nach einer ausführlichen Einweisung 
gilt es mit Teamfähigkeit und Ge-
schicklichkeit die „Stromschnellen“ zu 
meistern.
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Hochseilgarten

Gegen Ende der Sommermonate be-
suchen wir einen Hochseilgarten. Bei 
diesem Ausflug stehen Teamwork und 
Vertrauen im Zentrum. Alle sind will-
kommen und niemand braucht Sorge 
zu haben, zu irgendetwas gezwungen 
zu werden.
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Sonstiges

Selbstverständlich sind wir ständig auf 
der Suche nach neuen Angeboten, um 
für alle Interessen etwas anzubieten. 
Deshalb lohnt es sich, gelegentlich zu 
schauen, ob nicht etwas Neues be-
kannt gegeben wird. 
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Qualif izierungs-
bausteine

Die ISBA gGmbH bietet Qualifizie-
rungsbausteine in verschiedenen Be-
reichen an.

Was sind Qualifizierungsbausteine?
• Inhaltlich und zeitlich abgegrenzte 

Lerneinheiten in Theorie und Praxis
• Diese werden aus Inhalten aner-

kannter Ausbildungsberufe entwi-
ckelt 

• Qualifizierungsbausteine sind von 
der Industrie- und Handelskammer 
oder der Handwerkskammer an-
erkannt und alle Teilnehmenden er-
halten am Ende ein Zertifikat/ bzw. 
eine Teilnahmebestätigung 

• Die Umsetzung findet gemeinsam 
mit den entsprechenden Fachberei-
chen statt
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Anforderungen
Zu den allgemeinen beruflichen Kom-
petenzen (z.B. Zuverlässigkeit, Aus-
dauer, Flexibilität, Pünktlichkeit) sind 
je nach Bereich unterschiedliche fach-
spezifische Anforderungen an die 
Teilnehmenden gestellt (z.B. hand-
werkliches Geschick, Einhalten der 
Hygienevorschriften, sachgerechte 
Handhabung der erforderlichen Ge-
räte und Maschinen, Beherrschen der 
Arbeitsplatzvorbereitung).

Zu vermittelnde Tätigkeiten, Fertig-
keiten und Kenntnisse
Bei der Qualifizierung werden zum ei-
nen allgemeine Kenntnisse vermittelt, 
welche sinnvoll für den Berufsalltag 
sind (s. Basisschulungen).  
Zum anderen werden fachliche Kennt-
nisse vermittelt, auf welche auf den 
folgenden Seiten näher eingegangen 
wird.
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Ziel
Die Teilnehmenden der 
Qualifizierungsbaustei-
ne sollen auf die ent-
sprechenden Fachbe-
reiche vorbereitet bzw. 
in den Fachbereichen 
begleitet werden, so 
dass das Ausführen der 
erlernten Tätigkeiten im 
Anschluss selbststän-
diger möglich ist. Im 
Idealfall können Qua-
lifizierungsbausteine 
die Chancen auf einen 
Praktikums- oder Ar-
beitsplatz auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt 
erhöhen.



Qualif izierungsbau-
stein „Barista“

Der wesentliche Inhalt dieses Bau-
steins aus dem Beruf „Fachkraft im 
Gastgewerbe“ ist das Zubereiten und 
Servieren von Kaffeespezialitäten, wie 
z.B. Espresso oder Latte Macchiato.

Dafür wird der Umgang mit den Ma-
schinen sowie dem Kassensystem er-
lernt. 

Aufbauend auf der Schulung „Rund 
um den Kaffee“ wird in der Theorie 
dieses Bausteins unter anderem viel 
Hintergrundwissen über die Herkunft 
und Geschichte des Kaffees vermittelt.
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Qualif izierungsbau-
stein „Kommissio-
nieren und Verpa -
cken von Gütern“

Aus dem Beruf „Fachkraft für Lager-
logistik“ kommt dieser Qualifizierungs-
baustein. Transporteinheiten sollen 
hergestellt, verpackt und versandfertig 
gemacht werden. Diese sollen mit ent-
sprechenden Arbeits- und Fördermit-
teln transportsicher verladen werden.

Die Dokumentation der Warenfluss-
kontrolle, der Fertigstellungsgrade 
und Qualitätskontrolle wird vermittelt 
und eingeübt.
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Qualif izierungsbau-
stein „Grundmodul 
Buchbinden“

Gebundene Texte nehmen wir als 
selbstverständlich hin. Welche Kunst 
dahinter steckt, wird in diesem Qualifi-
zierungsbaustein aufgezeigt und aus-
geführt.

Die Schritte von der Entwicklung von 
Buchstaben und Papier, den ersten 
Seriendrucken, bis hin zum Digital-
druck werden theoretisch und prak-
tisch behandelt.

Es gibt viele verschiedene Arten ein 
Buch zu binden. In unserer Druckerei 
lernen Sie die unterschiedlichen Mög-
lichkeiten kennen und können diese 
ausführen.
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Qualif izierungsbau-
stein „Grundmodul 
Zweirad-
mechaniker“
Bei diesem Baustein geht es um War-
tung und Instandhaltung von Fahrrä-
dern. Die theoretischen Schulungen 
finden im Schulungsbereich des BBBs 
statt. Die praktischen Ausbildungs-
inhalte vermittelt das Zweiradteam 
in unserer Fahrradwerkstatt, dem 
„Schaltwerk“. 

Der richtige Umgang mit dem Werk-
zeug, der Austausch verschiedener 
Verschleißteile, das Zusammenbauen 
neuer Fahrräder und Einstellarbeiten 
gehören zu den zu erlernenden Fä-
higkeiten. Verantwortungsbewusstes 
Arbeiten ist hier besonders wichtig.
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Qualif izierungsbau-
stein „Grundmodul 
Reinigen der gast -
ronomischen 
Wirtschaftsräume“

Dieser Baustein kommt aus dem Be-
ruf „Fachkraft im Gastgewerbe“. Sie 
lernen dort, welche Anforderungen 
an Arbeiten in gastronomischen Wirt-
schaftsräumen gestellt werden. Es 
werden theoretische Kenntnisse wie 
„HACCP“ und gesetzliche Bestimmun-
gen behandelt. Der richtige Umgang 
mit Reinigungsmitteln wird im Bereich 
der Hauswirtschaft und Lebensmittel-
produktion geübt. Hygiene und fach-
gerechte Reinigung sind ein wichtiger 
Bestandteil in diesen Abteilungen.
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Qualif izierungsbau-
stein „Grundmodul 
Holzbearbeitung“

Es gibt eine Vielzahl von Einsatzmög-
lichkeiten für den Werkstoff Holz. Ge-
nauso viele verschiedene Möglichkei-
ten gibt es, ihn zu bearbeiten. Sowohl 
der Umgang mit Handwerkzeug wird 
erlernt und geübt, als auch der Um-
gang mit den Maschinen aus unse-
rer Schreinerei z.B. Tischkreissäge, 
Hobel-, Fräs-, und CNC Maschine. 
Sicherheit hat hier eine besondere 
Bedeutung, um Verletzungen vorzu-
beugen.
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BBB Balingen

Andreas Pecik
Telefon: 07433 9689-220

Riccardo Reiser
Telefon: 07433 9689-221
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Mirjam Scheijvens
Telefon: 07431 935304-23 

Hans Scheck
Telefon: 07431 935304-46

Sozialdienst Balingen

Brigitte Spahr
Telefon: 07433 9689-202

Florian Welte
Telefon: 07433 9689-203

Sozialdienst Ebingen
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