
Erfahrungen aus Projekt- und Praxistag 
 
Für die Großen (8 Klässler) vom Projekttag wurde es dieses Jahr ernst. Sie 
nahmen am Praxistag teil und mussten sich für einen Praktikumsplatz 
entscheiden den sie zunächst drei Wochen im Block und anschließend jeden 
Dienstag besuchten um ihr Praktikum zu absolvieren.  
Anfang des Jahres ergaben sich daher viele Fragen für die Schüler: 
Wo liegen meine Fähigkeiten und meine Grenzen? 
Wo kann ich arbeiten? 
Welcher Betrieb ist bereit mir einen Platz anzubieten? 
Verlier ich meinen Anspruch auf einen Werkstattplatz, wenn ich auf dem 
ersten  Arbeitsmarkt ein Praktikum absolviere und damit auch meine soziale 
Absicherung und Rentenansprüche? 
 
Gemeinsam mit dem Integrationsfachdienst der Caritas begaben wir uns auf 
den neuen Weg. 
Betriebserkundungen, Einzelgespräche mit Eltern und dem Fachdienst und 
Termine beim Arbeitsamt standen an. 
Nach vielen Informationen und einigen anderen Erkundungen besuchten wir 
die WfBM in Steckenstein und wurden dort sehr nett aufgenommen. Auch die 
Eltern sollten diesen Betrieb einmal kennenlernen und durfen an einem Freitag 
mit uns nach Steckenstein fahren. Nach einer kurzen Begrüßung gingen die 
Schüler in unterschiedliche Arbeitsgruppen und konnten die Mitarbeiter der 
Werkstatt tatkräftig unterstützen. Die Eltern sprachen mit Herrn Loer (unserem 
Ansprechpartner in der WFBM) und versuchten diverse Fragen ( z.B. In 
welchen Abteilungen kann mein Kind Praktikum machen, welche 
Entwicklungschancen hat es nach der Schule in diesem Betrieb, bekommt es 
ein Mittagessen, was verdient ein Mitarbeiter, hat es einen Rentenanspruch, 
Wie kommt es nach Steckenstein uvm.) zu klären bevor sie sich die 
Werkstätten anschauten. 
Nach einigen weiteren Überlegungen stand der Praktikumsplatz fest. Alle drei 
Schüler gehen nach Steckenstein. Robert wollte gerne in die Küche, Clarissa 
und Viveka in die Verpackung. Leider konnte Robert dann doch nicht in die 
Küche da diese zum Praktikumszeitpunkt umgebaut und ausgelagert wurde.  
Im Februar begann das Praktikum. Ängste und Hoffnungen begleiteten den 
Start (z.B.: Trau ich mich außerhalb der Schule in einer fremden Gruppe zu 
arbeiten? Hoffentlich fühl ich mich da wohl?) 
Das Taxi brachte die aufgeregten Schüler zum Betrieb. Sie wurden von den 
Gruppenleitern herzlich begrüßt und in ihre Aufgaben und den Arbeitsalltag 
eingeführt. Schon schnell stellte sich heraus die Drei wurden zu einem festen 
Bestandteil der Gruppen, gewannen Freunde, waren stolz auf ihre Arbeiten 
und kamen sehr selbstbewusst zurück in die Schule. Von den Betreuern hörte 
man (fast) nur Gutes. Die Gruppen freuten sich über den Besuch der Eltern 
einer Praktikantin  
Karneval wurde kräftig mitgefeiert und als sich dann die erste Aufregung 
gelegt hatte hieß es für die Schüler dann auch durchhalten – ein halbes Jahr 
ist ganz schön lang. Aber die Drei meisterten ihr Sache mit Bravur und sie 
erzählten immer wieder mit Freude von ihrer Arbeit. Ungereimtheiten und 



Fragen, die immer mal aufkommen, konnten Dank der großen 
Gesprächsbereitschaft immer schnell und gut geklärt werden. 
 
Abschließend gesagt: eine rundum gelungene Sache. Und für weitere 
Praktika der Drei wurden schon erste Pläne geschmiedet, sowohl innerhalb 
der WfBM als auch außerhalb. 
 
 
Der reguläre Weg für die Schüler mit dem Förderbedarf ganzheitliche 
Entwicklung ist der Weg in die WfbM unser Ziel ist jedoch auch die Integration 
wann immer dies möglich ist. Leider ergeben sich jedoch auf dem ersten 
Arbeitsmarkt zurzeit nur sehr wenige Möglichkeiten. Gemeinsam mit den Eltern 
und dem Integrationsfachdienst hoffen wir diese aufzuspüren um den 
Integrationsgedanken auch nach der Schule fortsetzen zu können. 
 
 

Bildernachlese: 
 
 

   
 
Arbeitserprobung bei der HWK Wissen 
  



 
 

 

 
 

 

 

  Erkundung des WISS 

Erkundung und 

Arbeitserprobung in der 

WfbM in Steckenstein 



 

 
 
Erkundung des DRK Seniorenzentrums Neunkirchen 
 

 


