
 
Der erste DUO-DAY des Lahn-Dill-Kreises hat am Donnerstag, den 31.10.2019 
stattgefunden und 13 Schülerinnen und Schüler der Friedrich-Fröbel-Schule durften 
daran teilnehmen. 

Beworben hatten sich die meisten Schülerinnen und Schüler schon vor den 
Sommerferien und bei vielen war dieser Tag schon in Vergessenheit geraten. Erst 
kurz vorher kamen die Informationen für die Schülerinnen und Schüler, wo sie 
arbeiten dürfen und ob überhaupt eine Firma für sie gefunden wurde. Leider gab es 
auch Absagen. Von 30 Bewerbern haben 13 einen Duo-Day ermöglicht bekommen. 
Kurzerhand durften noch 3 Schülerinnen und Schüler einen schulinternen 
Praktikumstag absolvieren. Somit hatten 16 Schülerinnen und Schüler der Friedrich-
Fröbel-Schule einen anstrengenden und wertvollen Arbeitstag.  

José, Luka und Sementha arbeiteten einen Tag bei Ikea. 
José war im Kundenservice beschäftigt und durfte Pakete scannen und musste auch 
mit Kunden sprechen. Seine Duo-Partnerin Lucie hat ihn unterstützt und angelernt. 
Luka arbeitete mit Johannes, einem Gestalter für visuelles Marketing, in der 
Markthalle und gestaltete die Verkaufsflächen. 
Sementha brachte das Lager auf Vordermann und neben Hotdogs essen, musste sie 
Kisten öffnen und Waren einräumen. 
Alle drei strahlen immer noch, wenn sie von diesem Tag berichten. Luka und José 
würden gerne dort noch mal arbeiten oder sogar ein Praktikum machen. 

Maxime durfte ein Tag mit einer Försterin sowohl im Forsthaus als auch im Wald 
verbringen. Er erfuhr, wie Bäume gefällt werden und half beim Rasenmähen im 
Forsthaus.  

Laura und Fabian waren beide in Frisörläden untergebracht. 
Laura durfte sogar schon kräftig mit anpacken und die Haare der Kunden und ihres 
Klassenlehrers waschen. Sie kümmerte sich um die Handpflege und massierte und 
cremte die Hände ein. Laura kann sich nach dem Duo-Day ein Arbeiten in dem 
Bereich vorstellen. 
Fabian verteilte an die Kundinnen und Kunden Gutscheine, legte Handtücher 
zusammen, musste kehren, Getränke servieren und durfte Haare waschen. Er 
musste den ganzen Vormittag drinnen im Geschäft stehen. Das Arbeiten im 
Frisörladen war sehr anstrengend aber auch spannend.  

Alexia verbrachte einen Tag bei Zeiss in ihrem Traumberuf als Lageristin. Sie war 
sehr begeistert von der Arbeit dort und musste Waren scannen und ein- und 
auspacken. Gerne würde sie hier noch mal ein Praktikum machen oder gar arbeiten 
gehen. 



Fabian B. war beim Partyservice Holger Fehr und schmierte mit anderen 
Mitarbeitern gemeinsam 150 Brötchen. Er würde das gerne noch mal machen! 

Anna unterstützte das Jobcenter in Wetzlar und war bei Beratungen dabei, scannte 
Dokumente ein und durfte mit Kolleginnen telefonieren. „Wenn ich von der Schule 
gehe, würde ich gerne dort arbeiten!“ 

David arbeitete bei einem Elektroniker. Er musste Lampen und Kabel halten, das 
Werkzeug angeben, beim Tragen helfen und beim Sägen unterstützen. Den ganzen 
Tag stehen, war sehr anstrengend; die Arbeit sehr abwechslungsreich! Er arbeitete 
auf Baustellen; sowohl drinnen als auch draußen. 

Michel arbeitete in einer großen Elektro-Handelsgesellschaft und war für die 
Verpackung von Lampenfassungen zuständig. Er hat eine lange Zeit konzentriert 
und mit hoher Motivation gearbeitet. Den Schnitt der Mitarbeiterinnen hat Michel 
deutlich übertrumpft. 

Lukas H. half in der Firma Bürosysteme Knorz. Hier durfte er gemeinsam mit seiner 
DUO-DAY-Partnerin die Post machen, den Ausstellungsraum anschauen und 
Botengänge machen. Er hat sich sehr über den Tag und die Erfahrungen gefreut. 

Lea durfte auf den BioEnergie Hof Lang die Hühner füttern und den Hühnerstall 
ausmisten. Sie war ganz glücklich, als sie wieder in die Schule kam und strahlte 
über das gesamte Gesicht. 

Lukas W. unterstützte unseren Hausmeister in der Schule. Er durfte die Mülleimer 
leeren, beim Hecke schneiden helfen, Äste und Blätter wegräumen. Er hatte viel 
Bewegung an der frischen Luft. 

Sophie und Joy waren in zwei Grundstufenklassen und haben in den Beruf der 
Erzieherin reingeschnuppert. Beide haben den kleinen Schülerinnen und Schülern 
Unterstützung gegeben: im Unterricht geholfen, beim An- und Ausziehen für die 
Pausen, in die Pause bringen, mit den Kindern spielen, beim Toilettengang helfen. 
Sie haben die Pausenaufsicht für je einen kleinen Schüler übernommen. Laut ihrer 
Aussagen war dies eine „chillige Arbeit“ drinnen und draußen auf dem Schullhof.  

 

Alle Schülerinnen und Schüler, die am DUO-DAY teilnehmen durften, hatten die 
Gelegenheit wertvolle und wichtige Erfahrungen in verschiedenen Berufsfeldern zu 
machen! Sie kamen alle glücklich am folgenden Tag in die Schule und berichteten 
über ihre Erlebnisse. 

Es gab auch Schülerinnen und Schüler, die am Tag danach erschöpft waren und für 
sich selbst und ihre Mitmenschen den Tag anstrengender erlebten. Aber alle haben 
es geschafft! Bei vielen war uns das klar, aber auch viele haben uns positiv 
überrascht! 

Im Mai findet der nächste DUO-DAY im Rahmen des internationalen DUO-DAYs statt 
und wir sind bestimmt wieder dabei!  


