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Das TASK bietet blinden und sehbehinderten Schüler-

innen und Schülern einen Übungsraum zur Vorberei-

tung auf Betriebspraktika. Im Gegensatz zur Schule ist 

man nicht mehr im Klassenverband, sondern man muss 

mit fremden Menschen in einer fremden Umgebung 

allein zurechtkommen. Plötzlich ist es nicht mehr 

„normal“, schlecht sehen zu können. Vielmehr muss 

man Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen oder auch 

Kundinnen und Kunden erklären, dass man etwas nicht 

sehen kann. Man muss gegenseitige Erwartungen 

klären, den Gebrauch eines Hilfsmittels erläutern oder 

auch mal um Unterstützung bitten. All das wird im TASK 

miteinander geübt.

1. Tag:  10:00 Uhr - 18:00 Uhr

- Ankommen und einander kennenlernen.

- Ich sehe was, was du nicht siehst: Warum jeder 

Mensch die Welt anders sieht und was das 

Besondere an meinen Augen ist.

- See bad – feel good: Wie man aus wenig Seh-

vermögen viel machen kann.

- Blindes Huhn und Adlerauge: Was sind meine 

Stärken und wie bringe ich sie am besten ein? 

- Hoppla, jetzt komm ich: Selbstsicheres Auf-

treten im Beruf.

2. Tag:  8:00 Uhr - 16:00 Uhr

- Und wenn's dann doch mal knirscht: Zum ange-

messenen Umgang mit Konflikten im Prakti-

kum.

- Gemeinsam sind wir stark: In der Gruppe 

Lösungen finden und ausprobieren. 

- Zum guten Schluss: Was nützt uns das im 

Alltag?

Wohnen:

Das LWL-Berufsbildungswerk Soest bietet den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Mög-

lichkeit, während des TASK im Wohnheim zu 

übernachten. 

- Die Unterbringung erfolgt in Einzel- 

oder Doppelzimmern.

- Frühstück und Abendessen werden in 

den Wohngruppen angeboten.

- Das Mittagessen wird in der modernen 

Mensa serviert. Besonderheiten in der 

Verpflegung können nach Anmeldung 

berücksichtigt werden.

- Eine durchgehende persönliche Be-

treuung ist durch die pädagogischen 

Mitarbeiter/-innen auch nachts sicher-

gestellt.

TASK - STAR-Standardelement 2c:
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