
Maria Schöbel

Am Unterwege 4

99610 Sömmerda

Finneck-Schulen Maria Martha

Berufsbildungsbereich

Stiftung Finneck

Stiftung Finneck

Geschäftsbereich Werkstatt

Stiftung Finneck

Tel.: 0 36 34 - 31 55 62 40
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Meine Ausbildung im Berufsbildungsbereich
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•   Orientierungsphase

•• Kennenlernen der Bildungsangebote

•   Berufliche Grundorientierung

•   Ermittlung und Darstellung von Fähigkeits- und

     Anforderungsprofil durch standardisiertes 

     Testverfahren (Melba)

•• berufliche Erstqualifikation

•• berufsbildende Assistenz in Fachtheorie und Fachpraxis

•   Arbeitserprobungen

•• allgemeine- und persönlichkeitsfördernde Maßnahmen

•   individuelle und bedarfsgerechte Einzel- und

     Gruppenangebote

•   arbeitsbegleitende Maßnahmen

•• berufliche Vertiefungsqualifikation

•• berufsbildende Assistenz in Fachtheorie und Fachpraxis

•   Arbeitserprobungen

•   Praktika in den vielfältigen Berufsfeldern der Werkstätten,

     in Integrationsbetrieben und Unternehmen des

     ersten Arbeitsmarktes

•• allgemeine- und persönlichkeitsfördernde Maßnahmen

•   individuelle und bedarfsgerechte Einzel- und Gruppenangebote

•   arbeitsbegleitende Maßnahmen
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UND NICHT DURCH SCHWÄCHEN

AUSBREMSEN LASSEN!

STARKER TYP



Meine 

Ausbildung

Meine berufliche
Bildung

Gartenbau

Hauswirtschaft

Büroservice

Industrie-
Montage

Lebensmittel-
Verarbeitung

Tischlerei -
Möbelbau

Druckerei

Meine Fachpraxis

Meine PraktikaMeine FachTheorie

Meine
arbeitsbegleitenden

Maßnahmen

Meine
allgemeine

Bildung
Kulturtechnik

Politik
Wirtschaft

Medien

Ernährung
Hauswirtschaft

Finanzen
Kultur

berufsfeld-
bezogene

Kurse

Berufsfelder
Erbroben

Sport
Spiel

Kreativität

Hobby
finden

Erwerb von
Teil-

qualifikationen

Nutzung
moderner
Medien

Integrations-
betriebe

Unternehmen
des ersten

Arbeitsmarktes

personenzentrierte
Arbeitsplatze

“Hallo, mein Name ist Kevin...
... ich bin 24 Jahre alt und arbeite in der Stiftung Finneck.

Mein Arbeitsort ist Rastenberg. In Finneck bin ich zur Schule

  gegangen. Dort war ich 15 Jahre. Danach bin ich zu Peter in

 meine Ausbildung gegangen. Wir arbeiten im Wald und mähen

bei Leuten und Betrieben Rasen oder schneiden Hecke. Peter bringt

uns bei, wie man mit dem Rasenmäher und der Kettensäge

 arbeitet. Ich habe sogar meinen Kettensägenschein gemacht.

  Zwischendurch war ich auf Außenarbeitsplätzen und habe

in Firmen gearbeitet. Ich war in einer Baufirma und auf einem 

 Bauernhof. Die Firma wollte mich auch übernehmen, aber ich

habe gesagt dass ich in Finneck arbeiten will. Ich werde hier

gebraucht und lerne bei Peter und Christian viel.

   Ich darf sogar meinen Führerschein machen. Peter

 und Christian unterstützen mich dabei. Außerdem habe

   ich hier meine Freunde und möchte

mit denen zusammen arbeiten. 

  Nicole hilft uns dann wenn wir 

 zu Hause sind. Sie fährt mit uns 

einkaufen und hilft uns bei

  unseren Problemen. Ich bin

 gerne in Rastenberg, vielleicht

 fange ich irgendwann

 wirklich in einer Firma an 

 zu arbeiten.”

“Ich bin Sebastian...
… ich bin 29 Jahre alt und arbeite 

in der BDZ Küchen GmbH, das ist
ein IntegrationsBETRIEB  .

Ich bin bei Finneck 15 Jahre in die 
Schule gegangen. Nach der Schule 

war ich bei Matthias im
Berufsbildungsbereich Holz  

und habe dort meine Ausbildung 
gemacht. Ich hatte damals den   
Wunsch mit Holz zu arbeiten. In 

meiner Ausbildung lernte ich
viele interessante arbeiten mit  
Holz kennen und durfte sogar an 

großen Maschinen arbeiten. Die Kreissäge hat mich am meisten  
beeindruckt. Ich habe auch Praktikum in anderen Bereichen    
gemacht. Dabei fand ich heraus, dass mir Montagetätigkeiten 

noch besser gefallen. in der Montagegruppe haben wir
Autos Teile geprüft. Durch meine Rückenprobleme bekam ich die  

Empfehlung vom Arzt, nicht schwer zu heben. Daraufhin versuchte 
ich mich in der Hauswirtschaftsgruppe und half dort in der   
Spülküche, bei der Essensausgabe und bei der Hausreinigung. 

Ich hätte mir das früher nicht vorstellen können, aber hier habe
ich am meisten Spaß. Dann bekam ich die Möglichkeit, in der BDZ 

Küchen GmbH ein Praktikum zu machen und wurde dann von der BDZ
Küche übernommen und bin dort ein wertvoller Mitarbeiter   

mit einen richtigen Gehalt. Ohne die vielen Möglichkeiten  
in der Stiftung, wäre ich wohl nie auf die Idee gekommen.“


