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Praktikum am Sonderpädagogischen Förderzentrum  

Franziskus-Schule in Gersthofen 

 
Der Schulpsychologe und sein Team  

suchen aufgeschlossene, zugewandte und einsatzfreudige Verstärkung. 

 

Zwei Praktikumstellen  

sind fortlaufend und jederzeit für die Dauer von 
etwa fünf bis zehn Wochen zu besetzen. 

 

 
Der Arbeitsschwerpunkt liegt in unserer Lernase. Dies ist eine sonder-päda-
gogische Lernwerkstatt zur Intensivierung der individuellen Förderung von Kin-
dern mit erheblichen Entwicklungsstörungen der schulischen Fertigkeiten  

(Lesen, Schreiben, Rechnen).  

Sekretariat (0821) 246 42 - 0 

   direkt   (0821) 246 42 - 26 

 Telefax   (0821) 246 42 - 20 

   Fachpsychologe  für  schulische 

Lern- und Verhaltensstörungen 
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Der Schulpsychologe und sein Team 

am Sonderpädagogischen Förderzentrum Franziskus-Schule in Gersthofen 

suchen aufgeschlossene, zugewandte und einsatzfreudige Verstärkung. 

 
 Sie sind auf der Suche nach einem interessanten Praktikum 

das Sie fachlich und menschlich weiterbringt. 

 Sie suchen ein Praktikum, bei dem Sie in einem warmherzigen, entspannten 

und kompetenten Team auch eigenständig mit arbeiten können. 

 Sie wollen ein Praktikum, das Ihnen Flexibilität und viel Freiraum zur persönlichen Weiter-

entwicklung gewährt und gleichzeitig eine fachlich qualifizierte Anleitung bietet. 

 

Für Ihre persönliche Planung: 

Zwei Praktikumstellen sind fortlaufend und jederzeit 

jeweils für die Dauer von etwa fünf bis zehn Wochen zu besetzen. 
 

Gleich vorweg: Leider können wir keine Bezahlung für Ihr Engagement geben: Die Schulkasse und der 

Träger verfügen über keine Mittel für eine bezahlte Praktikumstelle. Das Praktikum ist entweder Teil Ihrer 

Ausbildung oder dient der beruflichen Orientierung. 
 

Aber wir bieten einen unbezahlbaren vertiefen Einblick in das vertrauliche Arbeitsfeld des Schulpsycholo-

gen und dessen Expertise im Umgang mit förderbedürftigen Kindern. 
 

Sie werden bei therapeutische Interventionen dabei sein und erhalten unter anderem Einsicht in die För-

derdiagnostik mit verschiedenen psychologischen Tests,  wie z.B:  WISC-4, KABC-2, K-CAB, IDS, 

MRA, ZLT-2, ELFE, KALKULIE, MARKO-D, DEMAT, KAT, AFS, BAV, DISYPS-2,   u.v.m. 
 

Vor allen werden Sie im Rahmen unserer LernOase bei der Intensivierung der individuellen Förderung von 

Kindern mit erheblichen Entwicklungsstörungen der schulischen Fertigkeiten (Lesen, Schreiben, Rechnen) 

mitwirken und auch selbstständig mit den Kindern in der Individualisierung und Intensivierung arbeiten. 

Zum Einsatz kommen Therapieprogramme wie z.B:  celeco-RLL, MARKO-Training, lernserver.de   u.v.m. 

Diese Arbeit sollen Sie - nach einer gründlichen Einarbeitungsphase - zunächst im Tandem und dann selb-

ständig durchführen. 
 

Zu Ihrer eigenen fachlichen Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung erhalten Sie eine kompetente Pra-

xisbegleitung durch das Team sowie Supervision durch den Schulpsychologen. 

Wenn Sie auch nachmittags Zeit haben, können Sie in der Ganztagesbetreuung (OGS) bzw. den Ganzta-

gesklassen (GGS) an der Franziskus-Schule Erfahrungen in der Gruppenarbeit mit Kindern aus der 1. bis 

zur 9. Klasse sammeln.   
 

Der zeitliche Umfang Ihres Praktikums liegt bei fünf bis zehn Wochen. Unter anderem deswegen, 

damit die uns anvertrauten Kinder eine stabile Beziehung mit Ihnen aufbauen können. 

Dabei kommt es auf einige Wochen hin oder her nicht zwingend an, denn die Praktikumszeit muss ja nicht unbe-

dingt 'am Stück' sein. Wir können uns an Ihre zeitlichen Erfordernisse anpassen. 

Dies gilt genauso für Ihre tägliche Arbeitszeit. Die Kernarbeitszeit liegt zwischen 8:00 und 13:00 Uhr. 

Auch hier können Sie einigermaßen flexibel disponieren: An welchen Tagen Sie wie lange mitarbeiten 

können, werden wir persönlich und individuell mit Ihnen abstimmen. 
 

Ein aussagefähiges Praktikumszeugnis wird vom Schulpsychologen speziell auf Sie zugeschnitten. So hat 

Ihr Einsatz bei uns auch für Ihre persönliche berufliche Zukunft einen bedeutsamen Nutzen. 
 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Arbeit mit besonderen Kindern!  
 

Ihre Bewerbung mit knappem tabellarischem Lebenslauf richten Sie bitte an unsere Praktikantenbetreuerin 

Sibylle Hamann:  s.merkle-hamann@fsg.bayern 

Wir werden Ihnen dann das Angebot machen, für einen "Schnuppertag" zu uns nach Gersthofen zu kommen.  
 

 

Mit ganz netten Grüßen 

aus dem Großraum Augsburg 
Dietmar Pentz 

Sibylle Hamann 
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