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Wir über uns –
die Bahnakademie Hamm

QUALIFIZIERUNGS- UND 
TRAININGSANGEBOTE

Mit der Bahnakademie Hamm ist die KolpingBildungs
zentren Westfalen gem. GmbH seit fast zehn Jahren 
erfolgreich auf der Schiene unterwegs und bildet nicht 
nur Eisenbahnfahrzeugführer aus. Sie bietet darüber 
hinaus in zahlreichen Angeboten auch die Qualifi
zierung und Eignungsfeststellung von ausgelernten 
Fahrzeug führern. Als anerkannte Schulungseinrich
tung des Eisen bahnBundesamtes arbeitet die Bahn
akademie da her bundes weit mit EisenbahnVerkehrsun
ternehmen zusammen.

Unsere Mitarbeiter entwickeln Lehrgänge nach den 
Anforderungen und Bedürfnissen der EisenbahnVer
kehrsunternehmen. Auf diese Weise garantieren sie 
eine praxisnahe Ausbildung und eine verantwortungs
volle Kontrolle der Lernziele.

Kolping-Bildungszentren Westfalen gem. GmbH
– Bahnakademie Hamm – 
Grünstraße 98 b | 59063 Hamm



Wir sorgen durch regelmäßige Qualifizierungen für ein Höchstmaß  
an  Kompetenz der Eisenbahnfahrzeugführer.

unterstützen unsere Absolventen beim Erhalt der Fahrberechtigung  
für  verschiedene Triebfahrzeugarten und -baureihen.

garantieren durch unsere Fahrsimulatoren ein hohes Maß an Praxis - 
 bezug in den Qualifizierungen.

schulen Quereinsteiger zu Eisenbahnfahrzeugführern.

unterstützen nach erfolgreicher Qualifizierung die Absolventen  
beim Übergang in die Beschäftigung.

sichern Ihre Wettbewerbsfähigkeit durch individuelle  
Trainingsangebote.

anerkannte Schulungseinrichtung durch das zertifiziert nach 

Eine mobile Welt braucht Menschen, die sie mobil halten: Eisenbahnfahrzeugführer sind 

gefragt. Sie arbeiten in einem verantwortungsvollen und spannenden Beruf mit vielen 

 abwechslungsreichen Tätigkeiten. Ganz gleich ob technische Grundlagenlehre, umfassen

de Fahrzeugkunde oder die praktische Ausbildung – kein Tag ist wie der andere. 

Aus diesem Grund lernen alle Absolventen an der Bahnakademie Hamm immer in  einem 

Wechsel zwischen Theorie und Praxis. Damit sie allen  Anforderungen ihres neuen  Berufs 

gewachsen sind, werden sie von erfahre nen Lokführern ausgebildet. Unsere Trainer 

 arbeiten darüber hinaus in Prüfungsausschüssen mit und sind in die Zertifizierungs

prozesse des EisenbahnBundesamtes eingebunden. Auf diese Weise garantieren wir 

jederzeit aktuelle und zeitgemäße Qualifizierungen rund um die Schiene – damit unsere 

Welt  tatsächlich mobil bleibt.

Eignungsfeststellungen für den Schienenverkehr
vom Eisenbahn-Bundesamt anerkannte Stelle von Psychologen gemäß §16 TfV

Zielgruppe: Mitarbeiter  von EisenbahnVerkehrs unternehmen (EVU), interessierte Quereinsteiger

obligatorische Durchführungen
• der psychologischen Eignungsfeststellung nach den Richtlinien der TfV 
• der medizinischen Untersuchungen in Zusammenarbeit mit anerkannten Bahnbetriebsärzten 

des EisenbahnBundesamtes

Fahrsimulator-Trainings
Zielgruppe:   Mitarbeiter  von EisenbahnVerkehrs unternehmen (EVU), interessierte Quereinsteiger

Fahrsimulator-Trainings 
• an hauseigenen Fahrsimulatoren
• für Mitarbeiterschulungen der Eisenbahnverkehrsunternehmen
• für den Einsatz in den Qualifizierungen zum Eisenbahnfahrzeugführer
• für Prüfungsfahrten

Trainings und Qualifizierungen  
für Eisenbahn-Verkehrsunternehmen (EVU)

• für die weiterführende Qualifizierung von Eisenbahnfahrzeugführern zur  
Fahr berechtigung für jede Triebfahrzeugart und Baureihe

Für weitere Informationen und individuelle Angebote sprechen Sie uns gerne an.

Inhalte
• Unfallschutzunterweisung
• ErsteHilfeTraining 
• Grundlagen Eisenbahn/Bahnbetrieb, theoretischer Teil
• Qualifizierung bedienender/prüfender Bremsprobe 

berechtigter P/G
• Grundlagen Technik Schienenfahrzeuge (Elektro und Diesel)
• fahrzeugtechnische Einweisung (EVUbezogen)
• fahrpraktische Unterweisung in regionalen und  

über regionalen Eisenbahnverkehrsunternehmen
• simulatorunterstützte Prüfungsvorbereitung 

Zugangsvoraussetzungen
• Mindestalter 20 Jahre
• Psychologische und medizinische Eignung
• Hauptschulabschluss
• abgeschlossene Berufsausbildung
• gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• technisches Verständnis 
• Zuverlässigkeit
• Verantwortungsbereitschaft
• Sicherheitsbewusstsein
• Wechselschichtbereitschaft

Qualifizierung zum Eisenbahnfahrzeugführer
Zielgruppe:  Mitarbeiter  von EisenbahnVerkehrsunternehmen (EVU), interessierte Quereinsteiger

• Durchführung nach der TriebfahrzeugführerscheinVerordnung (TfV) des  EisenbahnBundesamtes 
• zur Förderung nach AZAV anerkannt


