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Berufsorientierung der Initiative Inklusion in Thüringen 
Rahmenkonzeption Schuljahr 2016/17 

 
 

1. Ausgangslage in Thüringen 
 
Jugendliche mit einer Schwerbehinderung stehen am Übergang von der Schule in die Arbeitswelt immer noch vor 
erheblichen Schwierigkeiten. Ihre Zugangschancen zu einer betrieblichen Berufsausbildung oder einer Beschäfti-
gung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind durch verschiedene Barrieren eingeschränkt. 

Dies betrifft insbesondere schwerbehinderte Schülerinnen und Schüler1 mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
in der geistigen Entwicklung. Der Bildungsgang zur individuellen Lebensbewältigung bereitet diese jungen Men-
schen vorrangig auf die selbständige Bewältigung des Lebensalltages und eine spätere Beschäftigung in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) vor. Bisherige Thüringer Erfahrungen haben jedoch gezeigt: frühzeiti-
ge, zielgerichtete und individuelle Förderung der unterschiedlichen Potenziale im Rahmen der Berufsorientierung 
kann die berufliche Integration der Schüler auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wesentlich verbessern. Die Berufs-
orientierung der „Initiative Inklusion“ setzt an dieser Stelle an und stellt zugleich eine Weiterentwicklung bisheriger 
Thüringer Angebote im Rahmen der 2013 in Kraft getretenen „Landesstrategie zur praxisnahen Berufsorientie-
rung“ (LSpBO) dar2. Das Projekt „PraWO plus“ ermöglicht, alle Schüler in die Berufsorientierung einzubeziehen, 
individuell-passfähige nachschulische Anschlussmöglichkeiten zu erarbeiten und somit frühzeitig auch Alternati-
ven zu einer späteren Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) zu erschließen. 
 
Mit der Unterzeichnung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat sich die Bun-
desrepublik Deutschland dazu verpflichtet, die umfassende und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens als ein Menschenrecht anzuerkennen. Das 
schließt auch das Recht auf eine selbstbestimmte Berufswahl und die Vorbereitung auf eine Erwerbstätigkeit auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt ein. Den Potenzialen und Begabungen von Jugendlichen mit einer geistigen Be-
hinderung, ihrem gewachsenen Selbstbewusstsein und dem damit verknüpften Wunsch nach selbstbestimmter 
und gleichberechtigter Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und dem späteren Arbeitsleben wird mit dem Pro-
jekt „PraWO plus“ besonders Rechnung getragen. Die Berufsorientierung für Thüringer Schüler erhält durch die-
ses Projekt einen individuellen Zuschnitt. Das Projekt zeichnet sich durch seinen inklusiven Ansatz aus. Jeder 
Schüler wird in seiner Besonderheit wertgeschätzt und im Rahmen einer inklusiven Projektkultur, -struktur und -
praxis optimal zur Entfaltung seiner Fähigkeiten und Potenziale gefördert und begleitet. Die Projektteilnahme 
steht daher grundsätzlich allen Schülern der Zielgruppe offen. Hierfür gelten das individuelle Wunsch- und Wahl-
recht und der Grundsatz der Selbstbestimmung. Ein besonderes Auswahlverfahren auf der Grundlage spezieller 
Zugangskriterien findet nicht statt.  
 
 
2. Zielgruppe 
 
„PraWO plus“ richtet sich an schwerbehinderte Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf überwiegend in 
der geistigen Entwicklung. Die Schüler lernen an einem Förderzentrum oder im Gemeinsamen Unterricht an einer 
Regel-, Gesamt- oder Gemeinschaftsschule, einem Gymnasium oder an einer berufsbildenden Schule. Die Be-
rufsorientierung der Initiative Inklusion erstreckt sich maximal über zwei Schuljahre und schließt den begleiteten 
Übergang in die Arbeitswelt wie z.B. in ein berufsvorbereitendes Angebot, in eine berufliche Qualifizierung oder in 
(unterstützte) Beschäftigung ein. Angesprochen sind daher Schüler der Vorabgangs- und Abgangsklassen der  

                                                           
1 Status und Funktionsbezeichnungen in dieser Rahmenkonzeption gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form. 
2 http://www.thueringen.de/th2/tmbwk/bildung/schulwesen/berufsorientierung/ 
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o. g. Schularten. Im Bildungsgang zur individuellen Lebensbewältigung betrifft dies die Schüler der Werkstufe und 
im Bildungsgang zur Lernförderung in der Regel die Schüler der Klassenstufen 9 und 10. 
 
Zur Zielgruppe gehören: 
1. Schüler, die noch kein Angebot zur praxisnahen Berufsorientierung wahrnehmen konnten 
2. Schüler, die sich im Rahmen ihrer Vollzeitschulpflicht bereits außerbetrieblich orientiert haben und die ihren 

Berufswahlprozess durch begleitete betriebliche Praktika fortsetzen und vertiefen möchten (dies betrifft auch 
Schüler mit einer Schulzeitverlängerung) 

 
Um die Teilnahme der Schüler am Projekt zu ermöglichen, ist die Zustimmung der Eltern/Sorgeberechtigten er-
forderlich. Eine Anerkennung des Schwerbehindertenstatus sollte im Projektverlauf bei der zuständigen Stelle 
beantragt werden, ist jedoch nicht entscheidend für die Projektteilnahme.  
 
 
3. Zielstellung des Projektes 
 
Das Projektziel ist Berufsorientierung von schwerbehinderten jungen Menschen im Sinne der Landesstrategie zur 
praxisnahen Berufsorientierung in Thüringen. Das Projekt dient der Vorbereitung und Begleitung ihres Übergangs 
von der Schule in die Arbeitswelt. Es geht darum, Teilhabebarrieren frühzeitig zu erkennen und gezielt abzubau-
en. Dazu werden zwei Ebenen betrachtet: 
 
Auf der Ebene der Person zielt die Projektteilnahme auf die Stärkung der Beschäftigungs- und beruflichen Bil-
dungsfähigkeit durch die Entwicklung arbeits- und lebensrelevanter Schlüsselkompetenzen einschließlich der 
Berufswahlkompetenz ab. Während der praktischen Auseinandersetzung mit den Anforderungen der Arbeitswelt 
(als Praxiserfahrungen3 in unterschiedlichen Berufsfeldern) erkennen die Schüler ihre Interessen und Neigungen, 
Begabungen und Fähigkeiten, sie erwerben berufsfeldbezogene Kenntnisse und Fertigkeiten und entwickeln 
zugleich wichtige arbeitsrelevante soziale, personale, Sach- und Methodenkompetenzen.  
Die Reflexion der Praxiserfahrungen führt die Jugendlichen zu einer möglichst fundierten Einschätzung ihrer 
Potenziale und Möglichkeiten in Bezug auf ihren Eintritt in die Arbeitswelt. Dies ist die Basis für die persönliche 
Berufs- und Lebenswegplanung, welche die gesamte Projektdauer durchzieht und in welcher kurz-, mittel- und 
langfristige Ziele vereinbart werden. Ebenso sind Strategien zu deren Erreichung abzustimmen und in der Be-
rufswegekonferenz festzulegen.  
 
Auf der Ebene der sozialen Umwelt zielt das Projekt auf die Entwicklung inklusiver Strukturen, Kulturen und 
einer inklusiven Praxis ab. Hierbei geht es darum, Partnerschaften, Kooperationen und Netzwerke aller Akteure 
aufzubauen, welche die Jugendlichen bei der Umsetzung ihrer persönlichen Berufswegepläne begleiten und 
somit deren Eintritt in die Arbeitswelt, Erwerbstätigkeit oder berufliche Qualifizierung fördern. Mögliche Teilhabe-
barrieren, die aus der gegenwärtigen Struktur des Bildungssystems und des Arbeitsmarktes resultieren, werden 
analysiert und gezielt überwunden.  
 
 
4. Struktur des Projektes 
 
„PraWO plus“ umfasst im Kern betriebliche und außerbetriebliche Praxiserfahrungen4.  

                                                           
3 Praxisnahe Berufsorientierung ermöglicht Schülern Praxiserfahrungen außerhalb von Schule. Aktivitäten dazu sind im Wesentlichen: 
Betriebsbesichtigung, Betriebserkundung, Berufsfelderkundung, Berufsfelderprobung und Schülerbetriebspraktikum. Vgl. auch 
https://www.schulportal-thueringen.de/berufsorientierung/praxiserfahrungen 
4 Es geht im Projekt um Berufsfelderkundungen und -erprobungen. Berufsfelderkundung ist ein Verfahren, bei dem Schüler Anforderungen 
eines von ihnen vor dem Hintergrund ihrer Interessen und Fähigkeiten bewusst ausgewählten Berufsfeldes über mehrere Stunden zu-
sammenhängend erleben, es erkunden und sich praktisch ausprobieren. Für die Einstimmung auf diese Praxiserfahrung, die Vorbereitung, 
die Reflexion und die Dokumentation trägt die Schule die Verantwortung. Die Durchführung wird von Unternehmen und anderen externen 
Partnern unterstützt. Berufsfelderprobung ist ein Verfahren, bei dem Schüler Anforderungen eines von ihnen vor dem Hintergrund ihrer 
Interessen und Fähigkeiten bewusst ausgewählten Berufsfeldes über mehrere Tage zusammenhängend erleben. Hierbei erproben sie sich 
praktisch vertiefend in einem oder mehreren Berufsfeldern. Die Schule trägt die Verantwortung für die Einstimmung, die Vorbereitung, die 
Reflexion und die Dokumentation dieser Praxiserfahrung. Die Durchführung wird von Unternehmen und anderen externen Partnern unter-
stützt. 



 3 

Inhaltlich orientiert sich das Projekt an den Vorgaben der Richtlinie „Initiative Inklusion“, Handlungsfeld Berufsori-
entierung, des BMAS vom 9. September 2011 und an den Vorgaben der LSpBO. Danach ist das BO-Projekt der 
„Initiative Inklusion“ auch ein Bestandteil des schulischen Berufsorientierungskonzeptes. 
 
Im Detail umfasst das Projekt folgende Elemente: 
• prozessbegleitende Kompetenzbilanzierung als Grundlage für die individuelle Prozessplanung 
• außerbetriebliche Praxiserfahrungen 
• betriebliche Langzeitpraktika auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt  
• Integrationsbegleitung (siehe 4.3), welche die Schüler bei der Berufswegeplanung und Realisierung der 

persönlichen Zielstellungen schnittstellenübergreifend5 unterstützt und so den Übergang von der Schule in 
die Arbeitswelt vorbereitet und begleitet  

• Berufswegekonferenz 
• Netzwerkkonferenz 
 
Grundsätzliches: 
- Im Rahmen von „PraWO plus“ sind je Schüler 40 Praxistage für Praxiserfahrungen über einen Zeitraum von 
maximal zwei Schuljahren förderfähig. Die Entscheidung über die Gewichtung zwischen außerbetrieblichen bzw. 
betrieblichen Anteilen ist sorgfältig entsprechend den Potenzialen und Voraussetzungen des Einzelnen zu treffen. 
Für das gesamte Projekt gilt der Grundsatz der individuellen und bedarfsgerechten Gestaltung des BO-
Prozesses.6 Die Anzahl förderfähiger außerbetrieblichen Praxistage ist auf 25 begrenzt. Die Praktika sind grund-
sätzlich als Langzeitpraktika (ein Praxistag je Woche) zu strukturieren. Teilblockungen betrieblicher Praktika sind 
möglich. 
 
- Die frühzeitige, schulseitige Vorbereitung der Schüler auf ihre Projektteilnahme, die Auseinandersetzung mit 
Berufswünschen und Berufsinteressen ist verbindlicher Unterrichtsgegenstand und geht den Praxiserfahrun-
gen voraus. Die Schule informiert rechtzeitig vor Projektbeginn zu der Möglichkeit, den Zielen und der Bedeutung 
des Projektes und bereitet Schüler und deren Eltern/Sorgeberechtigte vor. Dies erfolgt z.B. im Rahmen von In-
formationsveranstaltungen, Elternabenden/Elterngesprächen und soll möglichst eine Erkundung der Praxisstellen 
und ggf. ein Mobilitätstraining einschließen. 
 
Rechtzeitig vor Projektbeginn ist Folgendes abzustimmen bzw. festzulegen: 
• Projektverantwortliche und Ansprechpartner in der Schule und beim Bildungsträger 
• Ebenen und Modus der Zusammenarbeit 
• Berufsfelder 
• konkreter zeitlicher Umfang der Praxistage und Termine/Turnusplan 
• Abstimmung der Inhalte 
• Abstimmungen zum individuellen Unterstützungsbedarf und ggf. zur Einrichtung des Arbeitsplatzes 
Die zuständige Agentur für Arbeit ist insbesondere bei der Auswahl der Berufsfelder in den Abstimmungsprozess 
einzubeziehen. 
 
4.1 Kompetenzbilanzierung 
Zu Beginn der Projektteilnahme legen die Schulen für jeden Schüler ein individuelles Kompetenzprofil vor, das 
auf der sonderpädagogischen Diagnostik und dem sonderpädagogischen Gutachten basiert. Das Kompetenzpro-
fil enthält Angaben zu: 
• dem sonderpädagogischen Förderbedarf  
• Begabungen, Interessen, Fertigkeiten und Fähigkeiten des Schülers 
• kulturtechnischen Kompetenzen und Schlüsselkompetenzen 
• Anforderungen an die Gestaltung des Arbeitsplatzes/-umfeldes (z.B. Barrierefreiheit) 
• dem Unterstützungsbedarf während der Praxistage (z.B. Assistenz, technische Hilfen, Mobilität) 
• der individuellen Belastbarkeit (z.B. Stundenumfang der Praxistage, Pausen) 
 

                                                           
5 Siehe auch Schnittstellenpapier Website http://www.jbhth.de/projektarbeit/berufsorientierung-und-vorbereitung/prawo-plus.html 
6 D.h. bei entsprechenden Voraussetzungen kann ein Schüler auch 40 Praxistage komplett im Unternehmen absolvieren. 
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Das Kompetenzprofil bildet die Grundlage für die individuelle Gestaltung des BO-Prozesses hinsichtlich Struktur, 
Inhalten, Umfang und Rahmenbedingungen. Außerdem dient es als Leitfaden für die individuelle Bildungszielpla-
nung. Auch die Berufswegekonferenz (siehe 4.4) legt ihrer Abstimmung das Kompetenzprofil zu Grunde. 
Im Projektverlauf wird das Kompetenzprofil mit den Angaben des Kompetenzbogens ergänzt. Der Kompetenz-
bogen7 ist ein standardisiertes Instrument zur Reflexion der Praxiserfahrungen im Projekt. Er dient der Erfassung 
arbeitsrelevanter und kulturtechnischer Kompetenzen und ist wie auf den einzelnen Modulen ausgewiesen zu 
führen. 
 
4.2 Außerbetriebliche Praxiserfahrungen 
Für außerbetriebliche Praxiserfahrungen stehen maximal 25 geförderte Tage zur Verfügung. Sie sind auf unter-
schiedliche Berufsfelder aufzuteilen. Die Praxistage finden jeweils an einem Tag pro Woche bei einem außerbe-
trieblichen Berufsausbildungsträger statt. Ein Praxistag dauert i.d.R. 6 Zeitstunden. 
 
Ziele und Inhalte 
Die außerbetrieblichen Praxiserfahrungen dienen dem Kennenlernen berufsfeldtypischer Handlungsabläufe, 
Materialien und Arbeitstechniken und der Reflexion eigener Ressourcen und Möglichkeiten. Die Schüler setzen 
sich mit den Rahmenbedingungen des neuen Lernortes auseinander und bereiten sich so auf die höheren Anfor-
derungen der betrieblichen Praxis vor. Dabei werden sie fachlich und pädagogisch von einem multiprofessionel-
len Team begleitet. Der Umfang ist individuell abzustimmen (siehe 4. - Grundsätzliches). 
 

 
Ziele 
Die Schüler: 
• sind zu der individuellen Bedeutung und dem 

Ablauf des Projektes informiert 
• sind mit der Praxiseinrichtung und den Rahmen-

bedingungen des Praktikums vertraut und kön-
nen ihre Wünsche und Bedürfnisse artikulieren 

• Kennen wichtige Begleitpersonen und An-
sprechpartner und vermögen mit ihnen zu kom-
munizieren 

• haben sich in unterschiedlichen Berufsfeldern 
erprobt, berufsfeldtypische Tätigkeiten und Ar-
beitstechniken kennen gelernt, Grundfertigkeiten 
und Kenntnisse entwickelt 

• haben die Fähigkeit zur Selbstreflexion fortent-
wickelt 

• treffen berufsfeldbezogene Entscheidungen für 
die betriebliche BO-Phase und können diese ggf. 
im Rahmen der persönlichen Zukunftsplanung 
und der Berufswegekonferenz artikulieren 

 

 
Inhalte  
 
• bis zu 25 Praxistage bei einem außerbetrieblichen 

Bildungsträger 
• unterschiedliche Berufsfelder zu je 5 bis 6 Tagen  
• Vorstellung des Personals und Einfüh-

rung/Einweisung der Schüler in die Praxiseinrich-
tung und Arbeitsplätze 

• Produkt-/Projektarbeit in unterschiedlichen Berufs-
feldern 

• schülerbezogene verbale Einschätzung und Refle-
xion zum Ende eines Praxistages und eines Pra-
xisabschnitts  

• Kompetenzbilanzierung zum Abschluss eines 
jeden Praxismoduls – Einsatz des Kompetenzbo-
gens  

• Berufswege- und Lebenszielplanung – z.B. Metho-
de „Persönliche Zukunftsplanung“ 

• Unterstützung der Integration in individuell passfä-
hige betriebliche Praktika  

• Berufswegekonferenz 
 

 
Fachlich-pädagogische Begleitung 

Folgendes Personal übernimmt die fachlich-pädagogische Anleitung/Betreuung der Schüler während außerbe-
trieblicher Praxiserfahrungen: 
 
Anleiter/Ausbilder 

- Abstimmung zu Inhalten der Berufsfelder mit den Pädagogen der Schule 
- fachliche Anleitung der Schüler an den Praxistagen 
- Bewertung/Einschätzung der Schülerleistungen (z.B. Kompetenzbogen) 

                                                           
7 Der Kompetenzbogen steht zum Download unter: http://www.jbhth.de/projektarbeit/berufsorientierung-und-vorbereitung/prawo-plus.html 
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Sozialpädagogen 
- Unterstützung der Integration der Schüler am Praxisort 
- Koordination des Zusammenwirkens von Pädagogen, Anleitern, Schülern und Sorgeberechtigten 
- Akquise und Vermittlung in passende betriebliche Praktika 
- Berufswegeplanung 
- Netzwerkarbeit – Mitwirkung bei Berufswegekonferenz und Netzwerkkonferenz  
- Vorbereitung und Begleitung des Übergangs in die Arbeitswelt, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist 

 
Die Schule gewährleistet außerdem die Betreuung der Schüler während der außerbetrieblichen Praxistage durch 
einen Pädagogen je Klasse/Gruppe (ca. 10 Teilnehmer). Schüler, die einen erhöhten Betreuungsbedarf haben, 
sind zusätzlich zu o. g. Personal durch geeignete Personen zu betreuen (z.B. sozial-pädagogische Fach-
kraft/Integrationsbegleiter). Die bedarfsgerechte Betreuung dieser Jungen und Mädchen hat die Schule sicher zu 
stellen.  
 
Pädagogen der Schulen 

- Vor- und Nachbereitung der Praxistage als fächerübergreifender Unterrichtsgegenstand 
- Erarbeitung und Abstimmung der Turnuspläne und der Dauer der Praxistage mit dem Bildungsträger 
- Abstimmung der praktischen Ausbildungsinhalte mit den Anleitern 
- Einschätzung der Schülerleistungen in Abstimmung mit den Anleitern  
- sonderpädagogische Diagnostik und Förderplanung 
- schülerbezogene Dokumentation der Projektteilnahme  
- Beratung der Schüler und Eltern 
- Beaufsichtigung der Schüler 
- Netzwerkarbeit – regionale Netzwerke Schule – Wirtschaft, Berufswegekonferenz, Netzwerkkonferenz 

 
Die zielorientierte und abgestimmte Kooperation in dem multiprofessionellen Team ist maßgeblich für die Wirk-
samkeit und Nachhaltigkeit des Projektes. 
 
Vorbereitung und Planung 
Während der außerbetrieblichen Praxiserfahrungen ist für jeden Schüler das Kennenlernen unterschiedlicher 
Berufsfelder zu garantieren. Die Belegung der Berufsfelder (Turnusplan) und die konkreten Ausbildungsinhalte 
sind rechtzeitig zwischen Pädagogen, Schüler und Ausbilder abzustimmen. Maßgeblich dafür sind: 

- die individuellen Interessen und Begabungen der Schüler 
- der konkrete Unterstützungsbedarf und künftige Beschäftigungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten 
- berufsrelevante Schlüsselkompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
 

Zur außerbetrieblichen Praxiserfahrungen sind solche Berufsfelder anzubieten, die reale spätere Beschäftigungs-
chancen bieten. Die theoretischen Inhalte der Praxistage werden im Unterricht vor- und nachbereitet. 
 
Schüler und deren Eltern sind fortlaufend zu den Inhalten, der Struktur und der individuellen Bedeutung der Pro-
jektteilnahme und der jeweiligen Projektphase zu informieren (Transparenz).  
 
Anforderungen an außerbetriebliche Bildungsträger 
Die außerbetrieblichen Bildungsträger müssen folgende Standards erfüllen: 

- Die im Projekt eingesetzten Mitarbeiter müssen über Erfahrungen in der beruflichen Rehabilitation jun-
ger Menschen und/oder Berufsausbildung/Berufsvorbereitung/-orientierung benachteiligter Jugendlicher 
verfügen.  

- Insbesondere Sozialpädagogen, welche auch die betriebliche Begleitung und Aufgaben der Integrati-
onsbegleitung übernehmen, müssen fundierte Kenntnisse des Übergangssystems, der spezifischen Si-
tuation an der ersten Schwelle, der Förderinstrumente zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungsträger 
und Zuständigkeiten besitzen. 

- Die Arbeitsbereiche/Werkstätten müssen den jeweiligen Berufsfeldern zuordenbar sein. Die technische 
und materielle Ausstattung muss aktuellen Standards für die (vor-) berufliche Qualifikation/Ausbildung 
entsprechen. Der Kontakt der Schüler zu Auszubildenden und Maßnahmeteilnehmern der Einrichtung 
muss an den Praxistagen garantiert sein. 
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Methodische Hinweise 

Produktmethode 
Die Produktmethode unterstützt die Motivation der Schüler und spiegelt ihre Fertigkeiten in besonderer 
Weise. In jedem Praxismodul ist daher möglichst die Fertigung eines Produktes vorzusehen. Zur Würdi-
gung der Schülerleistungen sollen auch Gelegenheiten zur Ausstellung der Produkte geschaffen werden 
(z.B. Schülermessen, Schulfeste, Elternabende etc.). 

Kleingruppenarbeit als inklusive Praxis 
Im Sinne des Konzeptes Inklusion sollten die Schüler während der Praxistage einzeln oder in Kleingrup-
pen in den jeweiligen Arbeitsbereichen/Werkstätten des Trägers tätig sein. Die Herauslösung aus dem 
typischen Klassenverband regt individuelle Bildungsprozesse an und fördert das Erlernen neuer Hand-
lungsmuster und Schlüsselkompetenzen. Der Kontakt zu Auszubildenden, anderen Maßnahmeteilneh-
mern oder Mitarbeitern während der Praxistage ist grundsätzlich zu gewährleisten. 

 
4.3 Betriebliche Langzeitpraktika 
Betriebliche Praktika dienen dem Kennenlernen konkreter Anforderungen des Arbeitsalltages. Ihr Zeitpunkt, Um-
fang und ihre Inhalte sind individuell sorgfältig abzustimmen. 
 
Die Gestaltung betrieblicher Praktika als Langzeitpraktika trägt dem Entwicklungsaspekt von Kompetenzen und 
Fertigkeiten besonders Rechnung. Das Unternehmen hat so Gelegenheit, den Schüler über einen längeren Zeit-
raum kennen zu lernen. Im Ergebnis betrieblicher Langzeitpraktika wächst die Bereitschaft von Unternehmen8, 
ehemalige Praktikanten als Beschäftigte zu übernehmen, spezielle Tätigkeitsfelder im Unternehmen zu erschlie-
ßen und ggf. individuell passfähige Arbeitsplätze einzurichten. Entscheidend dafür ist neben der Passung von 
Praktikant und Unternehmen eine professionelle Begleitung des Schülers während dieser Zeit. Unternehmen 
erwarten einen festen und zuverlässigen Ansprechpartner, der bei Fragen und Problemen, die im Zusammen-
hang mit der Beschäftigung eines Praktikanten stehen, jederzeit erreichbar ist. Die Bereitschaft zur Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen erhöht sich außerdem, wenn eine professionelle Beratung und Information zu dem 
Leistungsprofil des Praktikanten, behinderungsbedingten Besonderheiten und möglichen Leistungen zur Teilhabe 
und Nachteilsausgleichen für Arbeitgeber erfolgt. 
 

Ziele 
 
• Kennenlernen des betrieblichen Arbeitsalltags 
• Vertiefung und Erweiterung berufsfeldtypischer 

Grundkenntnisse und Fertigkeiten in bis zu 
zwei unterschiedlichen Berufsfeldern 

• Übung, Festigung spezieller beruflicher Tätig-
keiten/Arbeitsabläufe 

• Fortentwicklung von Schlüsselkompetenzen  
• fundierte Einschätzung zur beruflichen Eignung 

im Ergebnis von Selbst- und Fremdreflexion 
• Entwickeln konkreter Vorstellungen zu nach-

schulischen Perspektiven und Strategien und 
zu deren Erreichung. 

Inhalte 
 
• Praxistage in einem Unternehmen  
• schülerbezogene Bewertung, Einschätzung und Refle-

xion zum Ende eines Praxistages  
• Fortführung der Kompetenzbilanzierung mittels Selbst- 

und Fremdeinschätzung zum Abschluss eines jeden 
Praxismoduls – Einsatz des Kompetenzbogens 

• Berufswegekonferenz  
• Berufswege- und Lebensplanung z.B. mit der Methode 

„Persönliche Zukunftsplanung“ 
 

 
Fachlich–pädagogische Begleitung 
Neben einem Mentor des Unternehmens werden die Schüler während der betrieblichen Praktika von Pädagogen 
der Schule sowie von Sozialpädagogen eines Bildungsträgers oder Trägers der Behindertenhilfe betreut (Integ-
rationsbegleitung).  
Der Integrationsbegleiter koordiniert die Abstimmung zu folgenden Punkten: 

- personelle Zuständigkeiten und Ansprechpartner 
- Ebenen und Modus der Zusammenarbeit  
- versicherungstechnische und datenschutzrechtliche Fragen 
- zeitlicher Umfang der Praxistage und Termine 

                                                           
8 Im Sinne von Praxiserfahrungen umfasst der Begriff UNTERNEHMEN Betriebe, Institutionen, Organisationen und Behörden. 
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- Ausbildungsinhalte, Tätigkeiten 
- individuelle und bedarfsgerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Unterstützung  
- Dokumentation des Praktikums und Bewertung der Praxisergebnisse. 

 
Die betrieblichen Praktika sind professionell vorzubereiten und zu begleiten. Zu den Aufgaben des Integrations-
begleiters gehört: 

- die Beratung der Schüler zur Wahl des Praktikumsortes und der Berufsfelder/Tätigkeiten  
- die Unterstützung im Bewerbungsprozess (z.B. Bewerbungstraining, Erstellen von Bewerbungsunterla-

gen) 
- die Akquise eines geeigneten Unternehmens 
- die Abstimmung zu Rahmenbedingungen und Unterstützungsbedarf 
- Unterstützung der Schüler bei der Berufswege- und Lebenszielplanung 
- Mitwirkung bei der Berufswegekonferenz 
- Vorbereitung und ggf. Begleitung des Übergangs in die Arbeitswelt (Abstimmung mit Integrationsfach-

dienst*) 
- ggf. Vermittlung der Schüler zu Einrichtungen/Angeboten für eine nachschulische Begleitung 

 
Der Integrationsbegleiter kontaktiert den Schüler frühzeitig, bereits in der Vorabgangsklasse. Er unterstützt den 
Jugendlichen bei der Planung seiner Berufswege- und Lebensziele und begleitet ihn bei der Verwirklichung sei-
ner Vorhaben. 
 
Die Integrationsbegleitung erfolgt zusätzlich und ergänzend zu den gesetzlichen Aufgaben der Schulen, Agentu-
ren für Arbeit und der Integrationsfachdienste* im Prozess der Berufsorientierung bzw. der beruflichen Integration 
behinderter Menschen. 
 
4.4 Berufswegekonferenzen 
Die Berufswegekonferenz koordiniert die Steuerung des individuellen Berufsweges durch Zusammenarbeit mit 
den maßgeblichen Akteuren des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes, insbesondere der Agentur für Arbeit und 
anderer zuständiger Leistungsträger sowie der Lehrkräfte, Schüler und deren Sorgeberechtigten . 
Die Berufswegekonferenz entscheidet über Art und Umfang der Praxiserfahrungen und Praktika in jedem Einzel-
fall. Sie ist i.d.R. zwei Mal im Projektverlauf durch den Berufsorientierungskoordinator der Schule einzuberufen. 
Ziel ist, den Schüler und dessen Sorgeberechtigten hinsichtlich schulischer und beruflicher Perspektiven zu bera-
ten und Festlegungen für seine weitere berufliche Entwicklung zu erarbeiten (z.B. geeignete Berufsfelder, betrieb-
liche oder außerbetriebliche Praxistage). Auf diese Weise werden Möglichkeiten der gelingenden beruflichen 
Integration auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt von den verantwortlichen Akteuren geprüft und frühzeitig Alternati-
ven zur WfbM mit dem einzelnen Schüler erschlossen. 
 
In der Berufswegekonferenz arbeiten zusammen: 

- die Schule 
- die Agentur für Arbeit 
- ggf. die örtlichen Behörden für Soziales und Jugend 
- der Integrationsfachdienst* 
- das Integrationsamt bei Bedarf an finanziellen Leistungen (ab konkret in Aussicht stehendem Beschäfti-

gungsverhältnis) 
 
Die Schüler und deren Sorgeberechtigte werden einbezogen. Es wird ein Gesamtplan über die geeigneten Hilfen 
für eine gelingende berufliche Integration des Schülers erstellt. 

 
 
 
 
 
 
 

* Der Integrationsfachdienst kann erst dann in das Projekt bzw. in die Berufswegekonferenzen einbezogen werden, wenn gegen Ende der 
betrieblichen Praktikumsphase von Arbeitgebern Interesse zur Übernahme von Teilnehmern in eine Beschäftigung signalisiert wird. 



 8 

Methodischer Hinweis 
Persönliche Zukunftsplanung 

Die persönliche Zukunftsplanung ist ein Instrument zur Lebens-/Berufswegeplanung, das in besonderer 
Weise auf dem Selbstbestimmungsrecht und dem Prinzip der Mitsprache und Mitwirkung (Inklusion) auf-
baut. Der methodische Ansatz ist auf Menschen mit einer geistigen Behinderung abgestimmt, lenkt den 
Fokus auf Fähigkeiten und Stärken sowie auf das soziale Netzwerk einer Person und begründet eine 
neue, inklusive Praxis der Hilfeplanung.  
 
Die Planung der Zukunft bezieht sich auf unterschiedliche Lebensbereiche und ist ein andauernder mo-
derierter Prozess. Die persönliche Zukunftsplanung sollte während „PraWO plus“ prozessbegleitend 
stattfinden. Die Entscheidung darüber trifft der einzelne Schüler. Die Methode soll jedoch den Schülern 
bekannt gemacht werden. 

 

Persönliche Zukunftsplanung nach Stefan Doose (2007): 

- stellt den Planenden in das Zentrum und fokussiert seine Stärken und Begabungen 
- will die Person bestärken (Empowerment), ist zukunftsbezogen und erkundet Möglichkeiten 
- ist auf unterschiedliche Lebensbereiche ausgerichtet 
- der Planungsprozess toleriert Ungewissheiten, Fehlstarts, Rückschläge und Meinungsverschiedenhei-

ten, Umorientierung, Neuorientierung 
- betrachtet die Familie, Freunde und das soziale Umfeld als wichtige Unterstützungsquelle 
- verfolgt einen inklusiven Ansatz 

 
4.5 Regionale Integrationsnetzwerke 
Eine berufliche Integration von Menschen mit Behinderung kann nur gelingen, wenn Knowhow und Ressourcen 
verschiedener Bildungs- und Arbeitsmarktakteure genutzt und gebündelt werden. Im Rahmen von „PraWO plus“ 
sind – federführend durch die Schulen - regionale Integrationsnetzwerke aufzubauen und zu pflegen.  
 
Anliegen bzw. Ziele eines solchen Netzwerkes sind: 

- Förderung der Kommunikation und Kooperation zwischen den Netzwerkpartnern für individuell ange-
passte Unterstützungsmaßnahmen, 

- Optimierung der Integrationswege in Beschäftigung durch Beratung, konkrete Unterstützung und Ab-
stimmung zwischen den Netzwerkpartnern, 

- Erfahrungsaustausch und Verbesserung der gemeinsamen Informationsbasis über regionale Probleme 
und Ressourcen, 

- Durchführung regionaler Gemeinschaftsprojekte, Tagungen und Informationsveranstaltungen. 
 
Mitglieder eines solchen Netzwerkes können insbesondere sein: 

- Bildungsträger 
- Projektschule(n) 
- Schülervertreter 
- Elternvertreter 
- Agentur für Arbeit 
- Jobcenter SGB II 
- WfbM 
- Unternehmen der Region 
- Integrationsfachdienst (kann erst dann einbezogen werden, wenn gegen Ende der betrieblichen Prakti-

kumsphase von Arbeitgebern Interesse zur Übernahme von Teilnehmern in eine Beschäftigung signali-
siert wird) 

- Behindertenbeauftragter 
- IHK, HWK 
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5. Erfolgsbewertung und Ergebnisdokumentation 
 
Das Projekt wird im Rahmen der Initiative Inklusion evaluiert. Unabhängig davon gelten als Merkmale einer er-
folgreichen Projektteilnahme:  

- die Schüler haben wichtige arbeitsrelevante Schlüsselkompetenzen (fort-)entwickelt 
- sie kennen verschiedene Berufsfelder und sie haben sich berufsfeldbezogene Grundkenntnisse, Fertig-

keiten und Fähigkeiten angeeignet 
- sie kennen ihre berufsbezogenen Interessen, Neigungen und Stärken 
- sie können ihren Berufsweg mit Unterstützung planen und sie kennen wichtige Personen und Angebote, 

die sie bei der Realisierung ihrer Ziele unterstützen können (z.B. persönliche Zukunftsplanung) 
- sie haben ihren Projektverlauf im Thüringer Berufswahlpass sorgfältig dokumentiert. 

 
Zur Erfolgsmessung und zur schülerbezogenen Dokumentation werden im Projektverlauf folgende Instrumente 
eingesetzt: 
 
Reflexion/ Auswertungsgespräche 

Reflexionsgespräche werden zum Abschluss eines Praxistags, eines Berufsfeldmoduls, zum Abschluss 
der betrieblichen/außerbetrieblichen Praxiserfahrungen und zum Ende der Projektteilnahme geführt. 
Gegenstand der Reflexion sind Ergebnisse, Leistungen und Erfahrungen während der Praxistage sowie 
Konsequenzen und individuelle Förderempfehlungen für den weiteren Berufswahlprozess des Schülers. 
Zum Abschluss einer Praxiserfahrung in einem Berufsfeld ist außerdem die Eignung für das jeweilige 
Berufsfeld einzuschätzen. Grundlage hierfür sind die Bewertungen der Praxistage (Kompetenzbogen). 

 
Kompetenzbogen 

Die Bewertung und Einschätzung der Schülerleistungen nehmen die Pädagogen in Abstimmung mit den 
Anleitern, Sozialpädagogen bzw. Integrationsbegleitern vor. Die Einschätzung wichtiger arbeitsmarktre-
levanter und kulturtechnischer Kompetenzen erfolgt mittels standardisiertem Bogen. 

 
Zertifikat 

Am Ende der Projektteilnahme erhält der Schüler ein Projekt-Zertifikat. Es enthält Angaben zum Zeit-
raum der Projektteilnahme, zu den belegten Berufsfeldern und ggf. Hinweise auf die besondere Eignung 
für ein Berufsfeld oder eine Tätigkeit. Die Zertifikate sind in den Thüringer Berufswahlpass einzulegen. 

 
Thüringer Berufswahlpass  

Die Verwendung des Thüringer Berufswahlpasses als Analyse-, Planungs-, Reflexions- und Dokumenta-
tionsinstrument des persönlichen Berufswahlprozesses ist verpflichtend. Der Schüler wird an die selb-
ständige und sorgfältige Führung des Berufswahlpasses herangeführt. 

 
6. Steuergruppe 
 
Alle inhaltlich-strukturellen und fördertechnischen Entscheidungen zum Gesamtprojekt werden innerhalb einer 
Steuergruppe abgestimmt. Der Steuergruppe gehören an: 

• Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS) 
• Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (TMASGFF) 
• Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit 
• der Landesfachberater für sonderpädagogische Förderung/Berufsorientierung 
• der Landesfachberater für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 
• das Integrationsamt 
• Agentur für Bildungsgerechtigkeit und Berufsorientierung (ABBO) 
• die Arbeitsstelle für den Gemeinsamen Unterricht 
• Jugendberufshilfe Thüringen e.V. 
 
Die Koordination der Steuergruppe obliegt dem TMBJS. 
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7. Überregionales Projektmanagement  
 
Jugendberufshilfe Thüringen e.V. sichert das überregionale, trägerneutrale Projektmanagement für das Gesamt-
projekt. Dies schließt folgende Aufgabenbereiche ein:  
 
• inhaltliche und konzeptionelle Fortentwicklung des Gesamtprojektes 
• Qualitätsentwicklung im Sinne der Landesstrategie zur praxisnahen Berufsorientierung 
• Qualitätssicherung, d.h. landesweite Kontrolle und Beratung der Teilprojekte zur Projektumsetzung gemäß 

der Rahmenkonzeption 
• Steuerung und Organisation des fachlichen überregionalen Erfahrungsaustauschs aller Kooperationspartner 
• Anregung regionaler Kooperationsstrukturen wichtiger Ausbildungs- und Arbeitsmarktakteure 
• Entwicklung und Organisation eines bedarfsgerechten Weiterbildungsprogramms zur Professionalisierung 

der Kooperationspartner 
• Verwaltung des Gesamtprojektes 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Erfolgsbewertung und Sachberichterstattung 
 
 
8. Datenschutz 

Für die Verarbeitung und Nutzung sämtlicher personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Projektteil-
nahme gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Thüringer Datenschutzgesetzes (ThürDSG). Für die Weiterlei-
tung personenbezogener Daten ist das Einverständnis der Sorgeberechtigten einzuholen. 
 
 
9. Finanzierung, Art und Höhe der Förderung 
 
Die Finanzierung erfolgt gemäß der Richtlinie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Durchführung 
der „Initiative Inklusion“ vom 10. September 20119 aus Mitteln des Ausgleichsfonds10. Die Förderung erstreckt 
sich auf Maßnahmen, die in den Schuljahren 2016/2017 beginnen. Die Zuwendung an die Durchführungsträger 
erfolgt in Form von Tagespauschalen für tatsächlich absolvierte Praxistage in Höhe von 48,39 Euro pro Teilneh-
mer. 
 
 
Die Rahmenkonzeption wird zum 1. August 2016 wirksam. 
 
 
Erfurt, 08. April 2016, Jugendberufshilfe Thüringen e.V. 
 

                                                           
9 Lt. Schreiben des BMAS vom 2. Dezember 2013 wird eine Laufzeitverlängerung für Maßnahmen der beruflichen Orientierung bis 
30.9.2017 ermöglicht. 
10 Bei öffentlich wirksamen Darstellungen des Projektträgers (Presseveröffentlichungen, Berichte usw.) ist auf die Förderung aus Mitteln 
des Ausgleichsfonds durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hinzuweisen. 


