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Nachgefragt: Was macht Florian heute?

Die Sicht der Betroffenen (1)

Vor sieben Jahren haben wir schon einmal über Florian berichtet. Damals beschrieb seine Mutter die Erfahrungen,  
die sie mit Florian bei der Berufsfindung machte. Den Beitrag, den die Mutter im Jahr 2009 für herzblatt verfasste, haben wir  

für Sie auf der nächsten Seite noch einmal abgedruckt. Wie es Florian heute geht, erfahren Sie auf Seite 21.

Florian Merz ist 25 Jahre alt. Sein Weg in den Beruf war nicht einfach. Mittlerweile hat er aber eine Arbeit gefunden, die ihm gut gefällt.
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Florian war unser erstes Kind. Die Schwangerschaft verlief 
normal. Aber kurz nach der Geburt wurden mehrere Herzfeh-
ler festgestellt. Zwei Operationen und viele Krankenhausauf-
enthalte folgten. Mit dreieinhalb Jahren wurde Florian nach 
Fontan operiert. Florian hat zudem eine Lernbehinderung.

Mit drei Jahren ging Florian in den örtlichen Kindergar-
ten, weil wir wollten, dass er Kontakt zu den Kindern in un-
serem Ort hat. Dort zeigte sich aber, dass er nicht genügend 
gefördert werden konnte. So wechselte er nach zwei Jahren 
in einen Lebenshilfekindergarten für geistig behinderte und 
besonders förderungsbedürftige Kinder. Leider habe ich es 
aufgrund meiner Vorurteile versäumt, mir diese Einrichtung 
schon früher anzusehen. Für Florian hatte der Lebenshilfekin-
dergarten große Vorteile. Es war geradezu eine Therapie für 
ihn. Als Florian sieben Jahre alt war, wurde er eingeschult. Da-
nach besuchte er die Förderschule für Lernbehinderte. Dort 
blieb er zehn Jahre lang. Er ging sehr gern in diese Schule. Es 
war für ihn eine glückliche Zeit. 

In der achten Klasse machte er immer donnerstags ein Ta-
gespraktikum: Das erste halbe Jahr ging er in ein Kaufhaus. 
Die sechs Stunden, die er dort arbeitete, waren für ihn – trotz 
aller Rücksicht, die alle auf ihn nahmen – sehr anstrengend. 
Das zweite halbe Jahr begleitete er die Ergotherapeutin in ei-
nem Altersheim. Der Donnerstag war ein „Backtag“, an dem 
die Therapeutin mit den Heimbewohnern Kuchen buk. Dar-
an hatte Florian keinen Spaß.

Bevor das nächste Praktikum anstand, nahm ich Kon-
takt mit dem Integrationsfachdienst auf, um zu erfahren, 
welche Möglichkeiten es für Florian noch geben könnte. Es 
wurde ihm dann ein Praktikumsplatz in der Lebenshilfe be-
schafft. Dort war Florian unterfordert. Er ging dennoch gerne 
hin – obwohl ihm der Kontakt mit den Behinderten anfangs 
schwerfiel. Es folgten zwei Praktikumswochen in der Lebens-
hilfe für psychisch Kranke im Bereich Elektronik. Das hat 
Florian sehr gut gefallen.

Parallel dazu nahmen wir Kontakt mit dem Arbeitsamt 
auf. Florian wurde dort getestet und untersucht, und es zeigte 

sich, dass er keine normale Ausbildung machen kann. Weil 
ich schon von Berufsbildungswerken gehört hatte, sprach ich 
das Thema an. Das Arbeitsamt schlug Florian daraufhin vor, 
dort eine vierwöchige Berufsfindung zu machen, um zu se-
hen, was ihm liegen könnte.

Im Berufsbildungswerk kam man zu dem Entschluss, dass 
Florian eine Ausbildung zum Büropraktiker machen solle. 
Florian war es sehr wichtig, eine Ausbildung zu machen. Er 
war zu allem bereit. Lieber aber hätte er etwas mit Elektronik 
ausgeübt. Im September 2007 fing er seine zweijährige Aus-
bildung zum Büropraktiker an. Er wurde in einem Internat 
untergebracht und kam jedes Wochenende mit der Bahn nach 
Hause. 

Anfangs war es für ihn nicht einfach, die Woche über ohne 
Familie zu leben. Die Familie ist ein wichtiger Rückhalt für 
ihn. Mein Mann und ich, Florians Schwestern Melanie und 
Nadine, jeder trägt seinen Teil bei. Aber Florian war auch klar, 
wie wichtig die Ausbildung für ihn ist. 

Im Nachhinein weiß ich, dass ich mir die Einrichtung hät-
te genauer ansehen müssen. Ich hätte mir für Florian einen 
strukturierten Alltag gewünscht mit gemeinsamen Essenszei-
ten, mehr Freizeit- und Lernangeboten. Zu Hause ging er in 
eine Herzsportgruppe, zur Ergotherapie und zum therapeuti-
schen Reiten. Im Berufsbildungswerk wurden ihm Ergothe-
rapie und Bogenschießen erst auf meine Nachfrage hin ange-
boten. Am Wochenende hatten wir viele Kämpfe mit Florian. 
Doch er hat dann eingesehen, dass es daheim Regeln gibt. 
Und dass er sie einhalten muss, wenn er nach Hause kommt.

Das Wichtigste aber für uns war: Florian fühlte sich im 
Berufsbildungswerk sehr wohl. Im Herbst des Jahres 2009 
wird er seine Ausbildung zu Ende bringen. Wie es danach 
weitergehen wird, wissen wir derzeit noch nicht. Wir haben 
mit dem Integrationsfachdienst Kontakt aufgenommen. Das 
Arbeitsamt ist erst drei Monate vor dem Ende der Ausbildung 
wieder für ihn zuständig. Wir hoffen sehr, dass Florian seinen 
Weg in den Beruf findet: Denn er will unbedingt arbeiten!

 Lydia Merz

Florians Weg in den Beruf – die Vorgeschichte
Ein Erfahrungsbericht von Florians Mutter
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In den Werk- und Wohnstätten 
der Lebenshilfe in Sinzheim  
im Nordschwarzwald setzt 

Florian Autoteile zusammen und 
bedient die Maschinen. 
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Der Büropraktiker war das, was sich für Florian im Jahr 2007 
als geeigneter Beruf herausgestellt hatte. Vom Jahr 2007 bis 
2009 dauerte seine Ausbildung zum Büropraktiker im Be-
rufsbildungswerk. Heute ist Florian Merz 25 Jahre alt – und 
blickt zurück.

Die Ausbildung habe ihm Spaß gemacht. „Leider waren 
nach dem Ende der Ausbildung keine Stellen für Büroprak-
tiker ausgeschrieben“, bedauert er. Er war ein Jahr arbeitslos, 
in dieser Zeit machte er seinen Autoführerschein. Abermals 
kam der Integrations-
fachdienst ins Spiel. Die 
Berater boten ihm eine 
Arbeit in einer Behin-
dertenwerkstatt in Sinz-
heim an, rund zwanzig 
Kilometer von seinem El-
ternhaus entfernt. „Mei-
ne Eltern haben mich 
damals dazu motiviert, 
den Job auszutesten“, 
erinnert sich Florian. In 
den Werk- und Wohn-
stätten der Lebenshilfe 
(WDL Nordschwarzwald 
Integra) setzt Florian seit-
her Autoteile zusammen. 
„Die Montage macht mir 
Spaß“, sagt Florian. Meist 
arbeitet er im Stehen – 
nur  manchmal muss er 
sich setzen, hat er doch einen G-Vermerk auf seinem Schwer-
behindertenausweis. „Aber mein Chef gibt mir problemlos 
eine andere Tätigkeit, wenn ich nicht mehr stehen kann“, 
berichtet Florian. Er arbeitet gerne in der Werkstatt; auch die 
Tatsache, dass er immer in der Spätschicht ist, kommt ihm 
entgegen. Die 32,5-Stunden-Woche zu absolvieren, fällt ihm 
insgesamt nicht schwer. 

Alles, was er für seine aktuelle Tätigkeit benötigt, habe er sich 
vor Ort im „Learning-by-Doing“-Verfahren angeeignet. „Die 
Maschinen sind einfach zu bedienen“, erklärt Florian. Eigent-
lich läuft alles rund für den jungen Mann: „Ich bin zufrieden 
mit meiner Arbeit – aber ich würde gerne auch noch einmal 
etwas anderes sehen.“ Vor allem aber würde er gerne „ein biss-
chen mehr Geld verdienen“. 

Während seiner Ausbildungszeit als Büropraktiker wohnte 
Florian im Internat. Danach ist er wieder bei seinen Eltern 

eingezogen. Eine eige-
ne Wohnung könne er 
mit seinem Gehalt nur 
schwer finanzieren, meint 
Florian. Da er bei seinen 
Eltern keine Miete zahlen 
muss, kann er es sich leis-
ten, ein eigenes Auto und 
ein Motorrad zu fahren. 
So pendelt er täglich zwi-
schen seiner Arbeitsstelle 
und seinem Elternhaus 
hin und her.

Florian Merz hat ei-
nen Traum:  Er würde 
gerne wie schon sein 
Großvater, seine beiden 
Onkel und sein Vater 
bei Daimler arbeiten. „In 
einer großen Firma be-
schäftigt zu sein und or-

dentlich Geld zu verdienen, das wäre schön“, gesteht Florian. 
Nach seiner Ausbildung als Büropraktiker hat er sich schon 
einmal bei dem großen Autohersteller beworben. Damals 
wurde er mit der Begründung abgelehnt, er habe zu wenig Ar-
beitserfahrung. Diese Erfahrung hat er nun erworben. „Viel-
leicht bewerbe ich mich einfach noch einmal“, sagt Florian 
mit Blick auf die Zukunft. Christiane Süßel

„Ich bin zufrieden mit meiner Arbeit – aber ich würde 
gerne auch noch einmal etwas anderes sehen“

Florians Wunsch für die Zukunft:  
eine Anstellung bei einem großen Automobil-

hersteller zu finden 


