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Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt geschafft 

 

Nancy Müller hat es von einem betriebsintegrierten Praktikum zu einem Arbeitsplatz auf den 

ersten Arbeitsmarkt geschafft.  

 

Emden. Nancy Müller strahlt übers ganze Gesicht. Für sie ist mit dem neuen Arbeitsplatz ein 

Traum in Erfüllung gegangen. Die 30-jährige ist auf Wangerooge aufgewachsen und besuchte 

dort aufgrund einer Lernschwäche die Förderschule. Wie es für die Jugendlichen der 

Nordseeinseln oft erforderlich ist, musste auch Nancy ihr Zuhause schon früh für die 

berufliche Bildung verlassen. Mit 16 Jahren stellte schließlich das Bildungswerk Hannover 

den Kontakt zum Berufsbildungsbereich (BBB) der Ostfriesischen Beschäftigungs- und 

Wohnstätten GmbH (obw) her. So konnte die damals 16-Jährige zunächst verschiedene 

Berufsbereiche kennenlernen und herausfinden, worin ihre Stärken liegen. Im Anschluss 

wechselte sie in den Arbeitsbereich der Wäscherei und wurde beispielsweise bei der 

Warenannahme und an der Kasse gezielt im Umgang mit Kund*innen gefördert. Sie 

absolvierte auch einige Praktika. Das im Klinikum Emden ist ihr dabei besonders gut in 

Erinnerung geblieben. Sie hat dort bei der Essensausgabe geholfen und wurde an der Spüle 

eingesetzt. Leider musste sie das Praktikum aber wegen einer Allergie frühzeitig abbrechen. 

Vor einem Jahr nahm sie dann ein betriebsintegriertes Praktikum im BACKBORD auf. Dort 

konnte sie gut auf ihre bisherigen Erfahrungen aufbauen und nahm z. B. die Wünsche der 

Kund*innen an der Theke auf, bediente die Kasse oder war für die Aufnahme von 

Bestellungen im Cafébereich zuständig. 

 

„Ich habe mich jetzt einfach für den ersten Arbeitsmarkt bereit gefühlt“ erklärt sie glücklich. 

Deshalb hat sie vor Kurzem gemeinsam mit ihrem Freund im Internet recherchiert und einen 

passenden Arbeitsplatz gefunden. Sie schickte eine Bewerbung und nach einem Telefonat 

mit dem Personalchef, durfte sie zwei Tage später zum Probearbeiten vorbeikommen. Jetzt 

hat sie einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsvertrag im Krankenhaus in Lingen und 

wird dort zukünftig neben allgemeinen Arbeiten in der Küche und Spültätigkeiten auch für die 

Essensausgabe zuständig sein. 
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Gemeinsam stolz auf ein gelungenes Beispiel für Teilhabe (von links): 

Jennifer Hillebrecht (BACKBORD), Nancy Müller, Angela Schmidt Gesamtleitung BBB und 

Integrationsbegleitung, Michael Blaurock Gesamtleitung Dienstleistungen/Gastronomie/Handel 


