
Der erste
Schritt zum
Traumberuf

Waldorfschüler bilanzieren Berufspraktika

������������ 42 Schüler der
Klassen zehn und elf der
Waldorfschule haben Vertre-
tern aus den Praktikumsbe-
trieben, ihren Eltern und
Lehrern sowie ihren Mit-
schülern der achten und
neunten Klassen ihre Erfah-
rungsberichte aus den vier-
wöchigen Betriebspraktika
vorgestellt. Dabei hatten sich
die Schüler für ihre Praktika
ganz unterschiedliche Berei-
che ausgesucht. Entspre-
chend bunt und vielfältig
waren auch die Präsentatio-
nen, denen das Publikum
aufmerksam folgte.
Kreativ war auch die He-

rangehensweise, die viele
von ihnen für ihre Vorträge
wählten. India Steffens und
Franziska Schmedding aus
der 11. Klasse entschieden
sich beispielsweise für eine
vergleichende Gegenüber-
stellung von Kindergarten-
und Krankenhausprakti-
kum. Sie informierten über
ihre jeweiligen Erfahrungen
und können sich sehr gut
vorstellen, als Erzieherin im
Kindergarten bzw. Pflege-
kraft im Krankenhaus zu
arbeiten. „Der Kindergarten

steht am Anfang eines Men-
schenleben, das Kranken-
haus hingegen häufig im Al-
ter oder manchmal auch am
Ende des Lebens“, begründe-
te Schmedding ihre Vorge-
hensweise. „In beiden Ein-
richtungen geht es vielfach
um Hilfestellung für den
Menschen, bei den Kindern
beispielsweise um die Förde-
rung motorischer Fähigkei-
ten, beim Turnen, im Kran-
kenhaus um das Wieder-
erlangen von Bewegungsfä-
higkeit durch Physiothera-
pie oder Ergotherapie“, er-
gänzte Steffens.
Neben den sozialen Beru-

fen hatten sich manche
Schüler, wie beispielsweise
Heiner Moritz auch für ein
Praktikum im Handwerk
entschieden. Der Zehntkläss-
ler wusste denn auch an-
schaulich und lebendig seine
Erfahrung bei der Firma
Elektro-Vögeling aus Dren-
steinfurt, die viel Montage-
arbeiten durchführt, zu
schildern. „Zunächst war es
eine ganz schöne Umstel-
lung, acht Stunden jeden Tag
auf den Beinen zu sein. Zeit
für Pausen zwischendurch

gab es eigentlich nie, und
teilweise mussten wir auch
weite Strecken fahren, bei-
spielsweise zu einer Baustel-
le in Herne. Gerade jetzt im
Winter ist es auf den Bau-
stellen oft kalt und zugig, die
Kabeltrommeln sind schwer.
Ich musste mich wirklich
darauf einstellen.“ Heiners
Fazit ist denn auch entspre-
chend so, dass er seinen
Praktikumsbetrieb zwar
durchaus an andere weiter
empfehlen kann, er selber
möchte jedoch später nicht
unbedingt einen handwerk-
lichen Beruf ausüben.
Ganz anders fällt das Resü-

mee von Billal Richter, der
ein Praktikum beim Bürger-
funk der Münsteraner Volks-
hochschule absolvierte, aus.
„Ich war quasi alles. Journa-
list, Tontechniker – eben al-
les.“ Insbesondere diese Viel-

falt, aber auch das selbst-
ständige Arbeiten haben
dem Elftklässler sehr gut ge-
fallen. Er kann sich gut vor-
stellen im Bereich Medien
und Journalismus tätig zu
sein und arbeitet noch wei-
ter für den Bürgerfunk.
Neben vielen berufsorien-

tierenden und praktischen
Erfahrungen, gab es natür-
lich auch die eine oder ande-
re Anekdote zu berichten. So
sorgte Johanna Sodenkamp
mit ihrer unterhaltsamen
Darstellung einer weih-
nachtlichen Schaufensterde-
koration, bei der die Schau-
fensterpuppe kurzfristig
armlos dastand, für humor-
volles Schmunzeln im Publi-
kum. Wie viele andere Mit-
schüler konnte sie für sich
die Praktikumszeit als wert-
volle Erfahrung verbuchen,
die dazu beitrug, spätere Be-

rufswünsche zu konkretisie-
ren – und sei es durch den
Ausschluss bestimmter Tä-
tigkeiten.
Die Rückmeldung der

Praktikumsbetriebe war für
die Schülerpraktikanten der
Waldorfschule durchweg
positiv, wie Christiane Hake-
nes, die federführend mit
der Organisation betraute
Lehrkraft, zu berichten
wusste. „Manche Betriebe
waren so angetan von unse-
ren Schülern, dass sie ihnen
sogar direkt eine Ausbil-
dungsstelle in Aussicht ge-
stellt haben.“ Im Namen der
Schule sprach sie dann auch
den Betrieben ein Danke-
schön für die hervorragende
Betreuung der Praktikanten
aus und lobte das damit ver-
bundene Engagement für
die potenziellen Auszubil-
denden von morgen.

Zehnt- und Elftklässler der Waldorfschule berichteten im Rahmen einer Präsentation
von ihren Erfahrungen beim Berufspraktikum. < � � (��0�>��


