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I. Kurzzusammenfassung 

Die Ergebnisse der vorliegenden qualitativen Studie zum Thema 

„Pflichtpraktikum an Handelsschulen – Wunsch und Wirklichkeit“ beruhen auf 

einem dreimaligen Besuch von jeweils acht HAS im Laufe des Schuljahres 

2015/16 und eines vierten Abschlussbesuches zu Beginn des Schuljahres 

2016/17. Im Zuge der offenen Gespräche mit insgesamt über 170 HAS 

SchülerInnen sowie mit vielen FachbetreuerInnen an den verschiedenen 

Schulstandorten wurde eine Reihe von überraschenden Erkenntnissen 

gewonnen, die im Vorhinein nicht zu erwarten waren.  

Die Studie ist zweigeteilt: Der erste Teil befasst sich mit dem Beginn der 

Jobsuche bis zur Fixierung eines Pflichtpraktikums. Im zweiten Teil steht die 

Qualität der jeweiligen Praktika im Mittelpunkt der Analyse. 

 

Ergebnisse zum ersten Teil  

Im ersten Teil der Studie wird die Praktikumsplatzsuche, die sich für HAS 

SchülerInnen recht unterschiedlich gestaltet, beschrieben. Aufgrund der 

Auswertung aller Gesprächsprotokolle haben sich zum Thema 

„Praktikumsplatzsuche“ drei Gruppen von HAS SchülerInnen 

herauskristallisiert, die Gruppe der  

1. Problemlosen 

2. Problembeladenen 

3. NachzüglerInnen 

 

Ad 1) Mehr als die Hälfte der in der Stichprobe befindlichen HAS SchülerInnen 

haben bei der Praktikumsplatzsuche keine besonderen Probleme. Gründe dafür 

sind: 

 Türöffner Funktion von nahen Verwandten und Bekannten 

 Bereits gemachte Arbeitserfahrungen 

 Positive Grundeinstellung, diese Aufgabe zu schaffen  

 Rechtzeitige, ausdauernde und strategisch gut ausgerichtete Suche der 

SchülerInnen 
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 Offenheit bzw. Flexibilität im Hinblick auf Branchen, Zeit, Ort und 

Tätigkeit  

 Standorte mit lokalen Alleinstellungsvorteilen 

 

Ad 2) Rund ein Drittel der HAS Schülerinnen hat kleinere bis größere Probleme, 

rechtzeitig einen Praktikumsplatz zu finden. Hauptursachen dafür sind: 

 Schwache bis fehlende Unterstützung durch Eltern, FreundInnen und 

Bekannte 

 Mangelndes Engagement der SchülerInnen in Bezug auf Bewerbungen 

 Kein rechtzeitiges Üben von Bewerbungssituationen in der Schule 

 Einseitige Bewerbungsstrategie 

 Zu hoher Anspruch an ein Praktikum 

 Späte Reduktion des hohen Anspruches an ein Praktikum 

 Geringe Flexibilität im Hinblick auf Branche und Zeit, enges 

Suchspektrum 

 Fehlende Arbeitserfahrung 

 Konkrete Unterstützung von LehrerInnen nur für sehr gute SchülerInnen 

  

Ad 3) Im Durchschnitt schaffen es ein bis zwei SchülerInnen pro Schulstandort 

nicht, das Pflichtpraktikum bis zum Beginn der 3. Klasse HAS zu absolvieren. 

Die Gründe dafür sind: 

 Fehlende Unterstützung durch soziales Beziehungsnetz 

 Kaum nachzuweisende Bewerbungsaktivitäten 

 Schulische Probleme 

 Persönliche Überforderung  

 Fehlendes Nachfragen durch die Schule 

 

SchülerInnen, die leichte bis sehr große Probleme haben einen Praktikumsplatz 

zu finden, fehlen die günstigen Voraussetzungen, die eine 

Praktikumsplatzsuche erleichtern.  
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Doch auch diese beiden Gruppen können erfolgreicher abschließen, wenn von 

der jeweiligen Schule folgende Maßnahmen ergriffen werden: 

 Von Beginn an umfassende Information von SchülerInnen und Eltern 

über den genauen Ablauf des Pflichtpraktikums  

 Hinzuziehung von ArbeitsrechtsexpertInnen bei Elternabenden  

 Umfassende Informationen über verschiedene Möglichkeiten der 

Anerkennung eines Pflichtpraktikums inklusive „ehrenamtliche Mitarbeit“ 

und genauer Darstellung der Voraussetzungen für einen „Dispens“  

 Gute Vorbereitung auf den Bewerbungsprozess und enge Begleitung der 

SchülerInnen durch die LehrerInnen während der Praktikumsplatzsuche 

 Arbeitsrechtliche Schulung und Ausarbeitung von erfolgversprechenden 

Strategien 

 Organisation von Schnuppertagen zu Beginn der zweiten Klasse in der 

berechtigten Hoffnung, dass einige SchülerInnen über diesen Weg eine 

Praktikumsstelle finden 

 Zeitliche Vorgaben für die Vorlage einer bestimmten Anzahl von 

Bewerbungen und ein zu Beginn der dritten Klasse zeitlich festgelegter 

Abgabetermin für das Portfolio 

 Vorgabe von Terminen für die Vorlage einer bestimmten Anzahl von 

Bewerbungen 

 Vorlage von Absichtserklärungen bzw. Arbeitsverträgen von Firmen und 

Einrichtungen, die SchülerInnen einen Praktikumsplatz anbieten 

 Ständige Besprechung der Bewerbungsaktivitäten und der Praktika, die 

SchülerInnen während des Schuljahres ausüben 

 Umfassende Aufklärung von SchülerInnen über Möglichkeiten 

ehrenamtlicher Tätigkeit und über die Voraussetzungen eines Dispenses 

 Aufbau von schulischen Kontakten zu Betrieben und Einrichtungen, die 

auch aus einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung heraus jungen 

Menschen erste Berufserfahrungen im Rahmen des Pflichtpraktikums 

ermöglichen  

 Öffentliche Anerkennung von Betrieben, die korrekte Praktikumsplätze 

anbieten  
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Es lässt sich nachweisen, dass bei Umsetzung dieser Maßnahmen der Anteil 

von HAS SchülerInnen, die noch zu Beginn der dritten Klasse ohne 

Praktikumsplatz sind, nahezu auf null reduziert werden kann. 

 

Ergebnisse zum zweiten Teil 

Der zweite Teil dieser qualitativen Studie befasst sich mit der konkreten 

Durchführung des Pflichtpraktikums. Insgesamt lassen sich hinsichtlich der 

Qualität eines Pflichtpraktikums vier Arten unterscheiden: 

1. Bezahlte und facheinschlägige Praktika 

2. Bezahlte, nicht facheinschlägige Praktika 

3. Nicht bezahlte, facheinschlägige Praktika 

4. Nicht bezahlte und nicht facheinschlägige Praktika 

 

Ad 1) Von der Rangfolge her erfüllen Praktika der Kategorie 1 am idealsten die 

Zielsetzung für ein Pflichtpraktikum. Etwas weniger als die Hälfte aller 

absolvierten Praktika kann dieser Spitzenkategorie zugeordnet werden. 

Innerhalb dieser Gruppe lassen sich drei Untergruppen unterscheiden: 
 

a) HAS SchülerInnen üben eine bezahlte und facheinschlägige Tätigkeit 

aus. Für sie ist das Pflichtpraktikum meistens die erste richtige Arbeit. 

Die Erfahrungen sind so positiv, dass sich HAS SchülerInnen weiterhin 

stark für eine Arbeit interessieren. Sie knüpfen auch oft gute Kontakte 

zum Arbeitsmarkt, die sich positiv auf ihren beruflichen Einstieg bzw. auf 

ihre Berufswahl auswirken. 
 

b) Bei einer Gruppe dieser Erfolgreichen handelt es sich meist um sehr 

gute SchülerInnen, die neben der Schule eine weitere Herausforderung 

suchen. Diese SchülerInnen haben oft schon Arbeitserfahrungen vor 

dem Pflichtpraktikum gemacht, sie arbeiten geringfügig während des 

Schuljahres und in den Ferien. Viele von ihnen sind bereits sehr gut in 

den Arbeitsmarkt integriert. 
 

c) Einige wenige SchülerInnen dieser Kategorie absolvieren einen 

bezahlten und facheinschlägigen Job, bedauern es aber bzw. empfinden 

es als Zumutung, als SchülerInnen einer HAS zu einer Arbeit im Ausmaß 

von 150 Stunden verpflichtet zu werden. Vermehrt finden sich HAS 
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SchülerInnen, die dem Pflichtpraktikum grundsätzlich ablehnend 

gegenüberstehen, schlechte schulische Leistungen bringen und an einer 

Arbeit über das Pflichtpraktikum hinaus kein Interesse haben, jedoch in 

den unteren Kategorien.  

 

Ad 2) Rund ein Drittel der HAS SchülerInnen schafft es, bezahlte aber nicht 

facheinschlägige Praktikumsstellen zu finden. Innerhalb dieser Kategorie lassen 

sich vier Gruppen mit verschiedenen Motivationslagen unterscheiden: 
 

a) Die größte Gruppe ist vorwiegend an einer bezahlten Arbeit 

interessiert, um von der Familie finanziell unabhängiger zu werden. Das 

Pflichtpraktikum ist oft der Startschuss, weitere Arbeitserfahrungen zu 

machen. Männliche Jugendliche arbeiten häufig in der Produktion, 

weibliche Jugendliche oft im Gastgewerbe. Die Facheinschlägigkeit spielt 

bei der Auswahl der Jobs eine untergeordnete Rolle. 
 

b) In dieser Kategorie finden sich auch viele HAS SchülerInnen, die über 

das notwendige Ausmaß von 150 Stunden hinaus arbeiten und auch 

geringfügige Beschäftigungen, meist neben dem Schulbesuch, ausüben. 

Interessant dabei ist, dass das Ziel, für ein regelmäßiges Einkommen zu 

sorgen, oft wichtiger ist als der Schulerfolg. So finden sich in dieser 

Gruppe sehr gute SchülerInnen, die eine zusätzlich Herausforderung 

brauchen, aber auch SchülerInnen, die große schulische Probleme 

haben. 
 

c) Eine weitere eher kleine Gruppe dieser HAS SchülerInnen ist auch 

noch in der zweiten Klasse HAS bereit, die Schulausbildung zugunsten 

einer Lehrstelle, die schon seit Ende der Pflichtschulzeit angestrebt 

wurde, oder zugunsten eines bezahlten Jobs abzubrechen. Diese 

Gruppe schätzt den Vorteil eigenes Geld zu verdienen und in den 

Arbeitsmarkt einzutreten höher ein als die Fortsetzung der Schulkarriere. 
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d) Eine weitere Gruppe von HAS SchülerInnen dieser Kategorie macht 

mit unqualifizierten Jobs negative Arbeitserfahrungen. Diese Gruppe 

erlebt die Nachteile einer „Arbeit auf Abruf“, sie spricht von körperlich 

sehr anstrengender Tätigkeit und von unregelmäßiger bzw. zu niedriger 

Bezahlung. In dieser Gruppe gibt es kaum HAS SchülerInnen, die in die 

Arbeitswelt drängen, sie sehen ihre Zukunft eher in der Fortsetzung ihrer 

Schulkarriere. 

 

Insgesamt können rund drei Viertel aller Praktika der Kategorie 1 und 2 

zugeordnet werden. Den HAS SchülerInnen gelingt es mehrheitlich bezahlte 

aber nicht immer facheinschlägige Pflichtpraktika zu absolvieren. Ein Großteil 

schafft sich dadurch gute Voraussetzungen für einen Berufseinstieg. Der 

überwiegende Teil arbeitet über die Dauer des Pflichtpraktikums hinaus und 

steht somit bereits mit einem Fuß in der Tür zum Arbeitsmarkt. Ein kleiner Teil 

von SchülerInnen, die ein bezahltes Praktikum der Kategorie 2 ausüben, fühlt 

sich am Arbeitsplatz nicht wohl und tendiert eher dazu, die Schulkarriere über 

den Abschluss der HAS hinaus fortzusetzen. 

 

Ad 3) Nicht bezahlte, aber facheinschlägige Praktika schneiden, was die 

Zustimmungswerte der SchülerInnen betrifft, insgesamt schlechter ab als 

Praktika der Kategorie 1 und 2. Häufig findet sich diese Konstellation in 

Familienbetrieben, wo HAS SchülerInnen im familieneigenen Betrieb 

Büroarbeiten übernehmen, dafür aber nicht entlohnt werden. Aber auch Firmen 

und vereinzelt sogar öffentliche Einrichtungen beschäftigen HAS SchülerInnen 

im Rahmen des Pflichtpraktikums, ohne ihnen für die facheinschlägige 

Arbeitsleistung einen Lohn zu bezahlen. Selbst die Kenntnis von 

Arbeitsvorschriften bei Unfällen spielt ab und zu keine Rolle. Die jeweiligen 

ArbeitgeberInnen bieten diese Praktikumsplätze meist aus Freundschaft zu 

einzelnen Familienangehörigen oder Bekannten der HAS SchülerInnen an. Sie 

ermöglichen es SchülerInnen auf diese Weise das Pflichtpraktikum zu 

absolvieren. Die freundschaftliche Abhängigkeit ist so groß, dass keine 

arbeitsrechtlichen Klagen zu erwarten sind. 
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Ad 4) Ein bis zwei SchülerInnen pro Schulstandort üben schließlich ein 

Praktikum aus, das weder bezahlt wird, noch als facheinschlägig zu bezeichnen 

ist. Unter diesen Praktika findet von den HAS SchülerInnen nur die 

„ehrenamtliche Mitarbeit“ eine positive Zustimmung, alle anderen Formen 

werden als „Ausnutzerei“, „sinnlos“ und als „Zeitverschwendung“ bezeichnet. 

Der Großteil dieser Praktika könnte jedoch bei entsprechender Umsetzung der 

bereits erwähnten Maßnahmen verhindert werden.  

Bei Praktika der Kategorie 3 und 4, rund ein Viertel aller Pflichtpraktika, besteht 

demnach großer Handlungsbedarf. In Schulen, in denen SchülerInnen nicht gut 

informiert, vorbereitet und begleitet werden und auch keine Alternativen zu 

einem Praktikum der Kategorien 3 und 4 angeboten werden, ist die Anzahl von 

SchülerInnen, die vom Pflichtpraktikum frustriert sind, größer als in anderen 

Schulen. Engagierte LehrerInnen, die ihre SchülerInnen und deren Eltern vom 

ersten Tag an über das Pflichtpraktikum genau informieren, sie gut auf den 

Bewerbungsprozess vorbereiten und immer dranbleiben, schaffen es zum 

großen Teil, das Fehlen eines familiären Netzwerkes zu ersetzen.  

 

HAS LehrerInnen äußern sich überwiegend ablehnend gegenüber Versuchen 

von Betrieben ihre SchülerInnen ausnützen zu wollen und etwa für geleistete 

Arbeit kein Entgelt zu zahlen. Gleichzeitig lassen aber einige LehrerInnen ihre 

SchülerInnen bei der Aufgabe ein Pflichtpraktikum zu absolvieren allein. 

Besonders dann, wenn HAS SchülerInnen mit keiner Unterstützung aus ihrem 

sozialen Umfeld rechnen können, kommt es auf die LehrerInnen an, rechtzeitig 

Maßnahmen zu setzen und diesen SchülerInnen brauchbare Tipps zu geben, 

wo sie eine gute Chance haben, das Praktikum zu absolvieren. Interessant ist 

auch, dass LehrerInnen insgesamt nur wenigen SchülerInnen einen konkreten 

Praktikumsplatz vermitteln. Tun sie das, dann handelt es sich meist um gute 

SchülerInnen, die sich auch selbst einen Praktikumsplatz organisieren können. 

Von diesen SchülerInnen wird erwartet, dass sie die guten Kontakte zu Firmen 

nicht durch ein unerwünschtes Sozialverhalten gefährden.  
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Wenn es einem Schulstandort nicht gelingt, den Ausfall der wichtigen Türöffner 

Funktion von Verwandten und Bekannten von HAS SchülerInnen zu 

kompensieren und am Ende der zweiten Klasse HAS immer noch viele 

SchülerInnen planlos sind, liegt es meist an einer mangelnden Information und 

Vorbereitung der SchülerInnen, an fehlenden zeitlichen Vorgaben und einer zu 

geringen Betreuungsnähe der zuständigen Lehrpersonen. 

Wenn sich HAS SchülerInnen um einen Praktikumsplatz bemühen, aber 

dennoch keinen finden, sieht das Gesetz die Möglichkeit des Dispenses vor. 

Der Dispens wird allerdings in der Praxis kaum erteilt, weil zu Unrecht davon 

ausgegangen wird, dass darunter das Engagement der SchülerInnen einen 

Praktikumsplatz zu suchen, stark leiden würde. 

 

Klarheit herrscht nach Auswertung aller vorliegenden Daten darüber, dass das 

Vorarlberger Modell inzwischen der Vergangenheit angehört. Die Ergebnisse 

der vorliegenden Studie widerlegen die Beweggründe der verantwortlichen 

PädagogInnen, dieses Modell weiterhin zu propagieren.  

Das Vorarlberger Modell ignoriert zwei wesentliche Richtlinien des BMB:  

1. durch die faktische Gratisarbeit erfüllt diese Art von Praktikum nicht die 

Ausgestaltung eines normales Arbeitsverhältnisses und  

2. findet das Praktikum nicht in der unterrichtsfreien Zeit statt.  

Das Missachten dieser wesentlichen Voraussetzungen für ein reguläres 

Pflichtpraktikum führte schließlich noch während der Datenerhebungsphase, 

unabhängig von den weiteren Forschungsergebnissen, zu einem Aus des 

Vorarlberger Modells. 

 

Dieses Modell erfüllt im Vergleich zu den Praktika an anderen Schulen weder 

den pädagogischen noch den arbeitsmarktpolitischen Nutzen gleich gut wie das 

im neuen Lehrplan eingeführte allgemeine Modell. Der Vorteil liegt einseitig bei 

den Firmen und Einrichtungen, die junge Menschen mit Billigung der Schule 

ohne Bezahlung beschäftigen. Eine Gratisarbeit führt nicht automatisch zu 

hochwertigen Praktikumsplätzen in Büros, in denen facheinschlägig das 

theoretische Wissen aus der Schule in die Praxis umgesetzt wird. Dieses 

Modell hat für die HAS SchülerInnen trotzt großem Engagement der 
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zuständigen LehrerInnen viele Nachteile. Der größte Nachteil ist der 

Imageschaden, der HAS SchülerInnen zugefügt wird.  

Ein kleiner Vorteil des Vorarlberger Modells ist, dass durch die paternalistische 

Konzeption dieses Modells der Nachweis der Pflichtpraktika kein Problem 

darstellt. Vor allem bei der Arbeit in Familienbetrieben und bei den 

Auslandspraktika gibt es an vielen Schulen einen veritablen Beweisnotstand. In 

diesem Zusammenhang besteht Handlungsbedarf an einzelnen HAS. Von der 

Nachweisproblematik sind rund ein Viertel aller Praktika betroffen, weil 

SchülerInnen keine Arbeitsverträge und Lohnabrechnungen ihrer Praktika 

vorlegen können. Manche Schulstandorte verlassen sich auf die Aussagen von 

SchülerInnen und ihren oft dürftigen Darstellungen in den Portfolios. Oft werden 

HAS SchülerInnen zu spät auf die Möglichkeit einer ehrenamtlichen Mitarbeit 

aufmerksam gemacht und auch die Angst vor negativen Folgen eines 

möglichen Dispenses ist nicht nachvollziehbar. Das Pflichtpraktikum soll 

möglichst korrekt über die Bühne gehen. Jede Art von Ausnutzung sollte 

tunlichst vermieden werden, was auch weitestgehend möglich ist, wenn die 

SchülerInnen gut über das Pflichtpraktikum informiert, umfassend darauf 

vorbereitet und sowohl während des Bewerbungsprozesses als auch während 

der Durchführungsphase eng begleitet werden.  



11 
 

 
Inhalt 

              Seite 

 

1. Einleitung           13 

1.1. Forschungsfragen          16 

1.2. Methodische Arbeitsweise         19 

 
2. Das Pflichtpraktikum aus der SchülerInnenperspektive    24 

 
3. Die Vorbereitungsphase          36 

3.1. HAS SchülerInnen bei der Praktikumsplatzsuche     37 

3.1.1. „Ich habe schon einen Praktikumsplatz“ - die Problemlosen     38 

3.1.2. „Ich habe das Praktikum, ich bin erlöst“ –  

die Problembeladenen         44 

3.1.3. „Ich habe noch immer nichts gefunden“ – die NachzüglerInnen   52 

3.2. Die Vorbereitungsphase aus Sicht der LehrerInnen     62 

3.2.1. Allgemeine Organisationsstruktur        63 

3.2.2. Unterschiedlicher Informationsstand       66 

3.2.3. Unterschiedliche Schwerpunktsetzung       72 

3.2.4. Regionale Unterschiede         77 

3.2.5. Individuelle Hilfestellung durch die Schule bzw. LehrerInnen    79 

3.2.6. Ehrenamtliche Arbeit         84 

3.2.7. Zur Frage des Dispenses         85 

3.2.8. Zusammenfassende Erkenntnisse       88 

 
4. Zur Durchführung und Qualität der Pflichtpraktika     91 

4.1. Zu den Kriterien „Bezahlung“ und „Facheinschlägigkeit“    93 

4.1.1. Zum Kriterium „Facheinschlägigkeit“       96 

4.2. Bezahlte und facheinschlägige Praktika der Kategorie 1    99 

4.2.1. Die Vielbeschäftigten       108 

4.2.2. Untypische Verhaltensweisen      112 

4.2.3. Zusammenfassende Erkenntnisse     117 

  



12 
 

 

4.3. Bezahlte, nicht facheinschlägige Praktika der Kategorie 2  118 

4.3.1. „Arbeiten und Geld verdienen ist immer gut“ – Motivation  

Einkommen         123 

4.3.2. „Ich möchte diese Arbeit niemandem empfehlen“ – körperlich 
anstrengende Praktika       126 

4.3.3. Samstagsjobs und geringfügige Beschäftigungsverhältnisse  129 

4.3.4. Bezahlte Praktika in eigenen Familienbetrieben   131 

4.3.5. Zusammenfassende Erkenntnisse     133 

4.4. Nicht bezahlte, facheinschlägige Praktika der Kategorie 3  134 

4.5. Nicht bezahlte und nicht facheinschlägige Praktika  

der Kategorie 4        137 

4.5.1. Probleme mit Auslandspraktika      146 

4.5.2. Praktika der Kategorie 4 aus der Sicht von LehrerInnen  148 

4.5.3. Ausnahme: Ehrenamtliche Arbeit      151 

4.5.4. Zusammenfassende Erkenntnisse     154 

 
5. Das Vorarlberger Modell       156 

5.1. Das Vorarlberger Modell aus der Sicht von PädagogInnen  157 

5.2. Die Sicht der SchülerInnen      165 

5.3. Zusammenfassende Erkenntnisse     173 

 
6. Zusammenfassung        176 

 
Literatur          184 
  



13 
 

Die Schülerinnen und Schüler der mittleren und höheren kaufmännischen 
Schulen (Handelsakademie, Handelsschule, Aufbaulehrgang an 
Handelsakademien) müssen nach den Bestimmungen der Lehrpläne 2014 ein 
Pflichtpraktikum in einem Unternehmen oder in einer Organisation absolvieren. 
Dieses dient der Ergänzung und Vertiefung der in den Unterrichtsgegenständen 
erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten. Neben fachlichen sollen soziale und 
personale Kompetenzen aufgebaut bzw. gestärkt und die Praktikumszeit für 
den Aufbau von beruflichen Netzwerken genutzt werden. (aus: Leitfaden zum 
„Pflichtpraktikum an kaufmännischen Schulen“, BMB, Stand Februar 2015)  

 
 

1. Einleitung 

 

Für die Schülerinnen und Schüler der Handelsschulen (HAS), der 

Handelsakademien (HAK) und des Aufbaulehrgangs an Handelsakademien 

(AUL) wurde mit den Lehrplänen 2014 ein verpflichtendes Praktikum eingeführt. 

Bereits zuvor gab es an vielen HAS Praktika im Rahmen von Schulversuchen. 

Da im Unterschied zur HAK und dem AUL alle SchülerInnen der zweiten Klasse 

HAS aufgrund der Lehrplanänderung ihr Pflichtpraktikum schon ab dem 

Schuljahr 2015/16 absolvieren mussten, bot sich diese Gruppe ideal für die 

vorliegende Forschungsarbeit, die gemeinsam vom Bundesministerium für 

Bildung und Frauen (BMB) sowie der Bildungsabteilung der AK Wien in Auftrag 

gegeben wurde, an.  

Ziel der Studie ist die wissenschaftliche Begleitung des Pflichtpraktikums an 

acht HAS mit folgenden zentralen Forschungsfragen:  

 Wie werden die Praktika an den einzelnen Schulstandorten organisiert? 

 Wie laufen sie konkret ab? 

 Welche Erfahrungen gibt es aus Sicht der LehrerInnen und SchülerInnen 

in Bezug auf die Praktika?  

Die ausgewählten Schulstandorte liegen über das ganze Bundesgebiet 

verstreut. Das wichtigste Kriterium für die Auswahl der Schulen war ein urbanes 

bzw. ein nicht urbanes Umfeld. So wurden zwei Schulen in Wien ausgewählt, je 

eine in drei Landeshauptstädten, zwei in einer Randlage und eine in der Nähe 

einer Landeshauptstadt.  

Um die besondere Dynamik, die rund um das Pflichtpraktikum entsteht, 

möglichst genau zu erfassen, besuchte ich in zeitlichen Abständen insgesamt 

vier Mal die acht verschiedenen Schulstandorte und führte dort Befragungen 
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durch. Auf diese Weise konnte ich die SchülerInnen während der 

Vorbereitungs- und Bewerbungsphase bis zur Durchführung sowie dem 

Abschluss der Praktika begleiten. 

Voraussetzung für das gute Gelingen dieser Forschungsarbeit war das große 

Interesse der jeweiligen Schulleiterinnen und –leiter und vor allem auch der für 

die Abwicklung des Praktikums zuständigen FachbetreuerInnen an dieser 

Studie, die gerne für Fragen zur Verfügung standen. Ich wurde in allen acht 

Schulen sehr freundlich von meinen direkten AnsprechpartnerInnen und zum 

Großteil auch von der jeweiligen Schulleitung empfangen. Es war mir oft 

möglich, mich kurz mit der jeweiligen Schulleitung zu unterhalten und meist 

konnte ich ausführlich mit einer oder mehreren Lehrpersonen über das 

Pflichtpraktikum reden. Bei den Terminvereinbarungen gab es ebenso wenige 

Probleme wie beim Organisieren eines passenden Raums, in dem ich ungestört 

mit den SchülerInnen sprechen konnte.  

Eine wichtige Hilfestellung waren die nach jeder Befragungsrunde 

durchgeführten Gesprächsrunden in den Räumen der AK Wien. Die 

AuftraggeberInnen dieser Studie kommentierten nicht nur die jeweiligen 

Zwischenberichte, sondern stellten zusätzliche Überlegungen an, welche 

weiteren Gesichtspunkte rund um das Thema Pflichtpraktikum zu beachten 

sind. Diese Besprechungen waren ein wichtiges Korrektiv aber auch eine 

Bestätigung meiner jeweiligen Forschungsbemühungen. 

Die nunmehr vorliegenden Ergebnisse wären ohne das kooperative Verhalten 

der HAS SchülerInnen undenkbar. Ich habe die meisten SchülerInnen 

insgesamt vier Mal kontaktiert. Vom Erstkontakt an war es mir wichtig, eine gute 

Gesprächsatmosphäre mit den SchülerInnen herzustellen.  

Trotz meiner großen Erfahrung Gespräche in Gang zu setzen, musste ich mich 

erst an die jungen GesprächspartnerInnen gewöhnen. So ist mir aufgefallen, 

dass der allererste Befragungsdurchgang in einer Wiener HAS kürzer verlaufen 

ist als spätere Befragungen an anderen Schulstandorten, wo ich mich 

zunehmend besser auf die 15- bis 17-jährigen HAS SchülerInnen einstellen 

konnte. Schnell lernte ich, welches Verhalten im Gespräch mit ihnen von Vorteil 

war.  

So vermied ich nach ein paar fehlgeschlagenen Versuchen den SchülerInnen 

Wissensfragen zu stellen. Ungünstig war zum Beispiel folgende Fragestellung: 
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„Was habt ihr bisher über das Pflichtpraktikum gelernt?“ Besser war es zu 

fragen: „Wie geht es euch mit dem Pflichtpraktikum?“ Während die erste Frage 

die SchülerInnen eher sprachlos machte, brachte die zweite Formulierung die 

SchülerInnen dazu, ihre jeweilige Gefühlslage zum Ausdruck zu bringen. Ich 

versuchte, mich so gut wie möglich in ihre Situation zu versetzen.  

Die SchülerInnen wurden von ihrem Klassenlehrer oder sogar vom Herrn 

Direktor bzw. der Frau Direktorin persönlich darüber informiert, dass da ein 

„Herr aus Wien“ bzw. ein „Herr aus dem Ministerium“ kommt, um sie über das 

Pflichtpraktikum zu befragen. Aus meiner eigenen Schulzeit weiß ich, dass jede 

fremde Person, die in die Klasse kam – meist handelte es sich um den 

Inspektor – großes Unbehagen auslöste. Die meisten SchülerInnen waren, was 

mich nicht verwunderte, vor der ersten Befragungsrunde angespannt. Dass ich 

den Einstieg gut schaffte, zeigte mir die folgende Beobachtung in einer 

Handelsschule besonders deutlich. Eine Schülerin rief nach ihrer ersten 

Befragung hörbar erleichtert der nächsten Gruppe am Gang entgegen: „Das 

Interview ist super chillig.“ Diese positive Reaktion zeigte mir, dass ich die 

richtige Gesprächsebene getroffen hatte. Die meisten SchülerInnen empfanden 

die Befragung als willkommene Abwechslung ihres Schulalltages und freuten 

sich auf den nächsten Befragungstermin. 

Ich habe viele junge Menschen kennengelernt, die zum Zeitpunkt der 

Datenerhebungsphase an einem schwierigen Punkt ihrer Ausbildung angelangt 

waren. Viele SchülerInnen wussten nicht, was sie nach der HAS machen 

werden, ja manche zweifelten gar an der Sinnhaftigkeit, die HAS 

abzuschließen. Während des langen Zeitraums der Datensammlung wurde 

jedoch vielen SchülerInnen klar, wie ihre nahe Zukunft aussehen wird. Ihre 

persönlichen Erfahrungen mit den Praktika trugen nicht selten zur 

Konkretisierung ihrer beruflichen Pläne bei. 

 

Ich fühlte mich von meinen AuftraggeberInnen während des gesamten 

Forschungsprozesses sehr gut unterstützt. Auch an den verschiedenen 

Schulstandorten gab es ein wohlwollendes Entgegenkommen, das sich spürbar 

auch auf die SchülerInnen übertrug. Gegen Ende der Datenerhebungsphase 

kam es allerdings an einem Schulstandort zu einer schwierigen Situation. Zum 

Glück eskalierte die Meinungsverschiedenheit jedoch erst nach Abschluss der 
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Interviews mit den SchülerInnen und Lehrpersonen, sodass diese 

Forschungsarbeit nur am Rande davon tangiert wurde.  

Umso zufriedener bin ich, dass diese Langzeitforschung insgesamt so 

erfolgreich durchgeführt werden konnte. Ich bedanke mich herzlich bei allen 

UnterstützerInnen dieser Studie. Ohne die Hilfe der acht Schulleitungen, der 

LehrerInnen, AuftraggeberInnen und vor allem der SchülerInnen hätte die 

vorliegende Forschungsarbeit kein aktuelles und differenziertes Bild des 

Pflichtpraktikums an Handelsschulen zeichnen können.  

 

1.1. Forschungsfragen  

Die zentrale Fragestellung dieser Forschungsarbeit bezieht sich auf die 

Vorbereitung und Durchführung des Pflichtpraktikums an acht verschiedenen 

zweiten Klassen von Handelsschulen. Die jeweiligen Schulstandorte wurden 

insgesamt vier Mal besucht. Die Termine der vier Befragungsrunden wurden so 

gewählt, dass möglichst alle wichtigen Phasen erfasst werden konnten, die für 

ein erfolgreiches Praktikum wichtig sind. Dazu zählen die:  

1. Vorbereitungsphase  

2. Fixierungsphase  

3. Durchführungsphase 

4. Reflexionsphase  

Zeitlich wurde die erste Befragungsrunde vier bis sieben Wochen nach 

Schulbeginn der zweiten Klasse HAS vereinbart, der zweite Kontakt war zu 

Beginn des zweiten Semesters. Die dritte Befragungsrunde wurde ein Monat 

vor Schulschluss durchgeführt und die letzte Datensammlung erfolgte jeweils in 

den dritten Klassen HAS einige Wochen nach Schulbeginn. Insgesamt gab es 

zwei Befragungsgruppen – die LehrerInnen bzw. FachbetreuerInnen und die 

SchülerInnen.  

 

Fragen in der Vorbereitungsphase an SchülerInnen:  

Wie geht es euch mit dem Pflichtpraktikum? Habt ihr schon einen Plan, wie ihr 

das Pflichtpraktikum absolvieren werdet? Traut ihr euch zu einen bezahlten 

Praktikumsplatz zu finden? Werdet ihr auch einen unbezahlten Praktikumsplatz 

nehmen? Werdet ihr das Praktikum während des Schuljahres oder in den 

Ferien absolvieren? Warum während der Schule, warum während der Ferien? 
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In welchen Branchen bzw. Tätigkeitsfeldern würdet ihr gerne arbeiten? Werdet 

ihr die Suche des Praktikumsplatzes alleine probieren oder euch helfen lassen? 

Wer wird euch dabei gegebenenfalls unterstützen? Haben einige von euch 

schon ein Praktikum absolviert?  

 

Fragen in der Vorbereitungsphase an LehrerInnen: 

Welche Informationen werden den SchülerInnen über das Praktikum gegeben? 

Welche organisatorischen Vorkehrungen werden getroffen, um die 

SchülerInnen in Bezug auf das Pflichtpraktikum bestmöglich zu betreuen? Gibt 

es klar definierte Ansprechpersonen und Vorgaben für die SchülerInnen? 

Welche Herausforderungen sehen Sie durch das Pflichtpraktikum auf sich 

zukommen? Ist das Pflichtpraktikum Ihrer Einschätzung nach eine sinnvolle 

Neuerung für die SchülerInnen ihrer Schule? Wo sehen Sie Vorteile, wo 

mögliche Nachteile durch die Einführung des Pflichtpraktikums? Wie wird mit 

einer ehrenamtlichen Tätigkeit verfahren? Wann kommt es zu einem Dispens? 

 

Fragen in der Fixierungsphase an SchülerInnen:  

Allgemein: Welche Gründe führen dazu, dass manche SchülerInnen Probleme 

haben, einen Praktikumsplatz zu finden? Wie fühlen sich diese SchülerInnen? 

Wie ist ihr Bemühen um eine Praktikumsstelle einzuschätzen? Von wem 

erwarten sie sich Unterstützung?  

Spezifische Frage: Wie ist der derzeitige Stand bei der Suche nach einem 

Praktikumsplatz?  

Wenn diese Aufgabe erfolgreich gelöst wurde: Wie ist es euch gelungen, den 

Praktikumsplatz zu finden? Welche Informationen habt ihr darüber? 

Wenn diese Aufgabe noch nicht gelöst wurde: Wie schauen eure nächsten 

Aktivitäten aus? Welche konkreten Erfahrungen habt ihr bisher bei der Suche 

gemacht? Welche Gründe liegen eurer Meinung nach vor, dass ihr Probleme 

bei der Suche habt? 

Zusätzliche Fragen zum sozialen und familiären Hintergrund: Seid ihr in 

Österreich geboren? Sind eure Eltern in Österreich geboren? Welchen Beruf 

üben eure Eltern aus? Was machen eure Geschwister? 
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Fragen in der Fixierungsphase an LehrerInnen: 

Welche Hilfestellungen gibt es für SchülerInnen, die sich schwer tun einen 

Praktikumsplatz zu finden? Was sind Ihrer Meinung nach Gründe dafür, dass 

einige SchülerInnen noch keinen Praktikumsplatz haben? Welche Alternativen 

zum Praktikum gibt es? 

Zusätzliche Fragen: Wie halten Sie es mit der Anerkennung von 

Auslandspraktika und mit der Absolvierung von Praktika in Familienbetrieben? 

Wie gehen Sie mit der Möglichkeit eines Dispenses um? Was halten Sie von 

ehrenamtlicher Arbeit als Alternative zu bezahlten Praktika? Welche 

organisatorischen Aufgaben sind mit der Betreuungsarbeit von SchülerInnen im 

Zusammenhang mit dem Pflichtpraktikum verbunden? 

 

Fragen in der Durchführungsphase an SchülerInnen: 

Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Praktikum gemacht? Gibt es einen 

schriftlichen Arbeitsvertrag? Wie waren Arbeitszeit und Bezahlung geregelt? 

Was musstet ihr tun? Wie schätzt ihr den Nutzen des Praktikums für euch ein? 

Was könnt ihr für euch mitnehmen? Ist ein weiterer Arbeitseinsatz geplant?  

Wenn gerade ein Praktikum ausgeübt wird, lautet die zusätzliche Fragestellung: 

Gefällt euch diese Arbeit? Warum ja? Warum nein? Wie schafft ihr es die Arbeit 

mit den Anforderungen der Schule zu verbinden? Welche Vor- und Nachteile 

sind mit einem Praktikum während des Schuljahres verbunden? Was sind die 

Vor- und Nachteile im Vergleich zu einem Blockpraktikum? 

Zusätzliche Fragen: Werden die Erfahrungen, die im Praktikum gemacht 

werden, im Unterricht besprochen? Was genau wird dabei besprochen?  

 

Fragen in der Durchführungsphase an LehrerInnen: 

Wo sehen Sie nach diesem Jahr die Vor- und Nachteile des Pflichtpraktikums? 

Wie gehen Sie damit um, wenn einzelne SchülerInnen nach wie vor keinen 

Praktikumsplatz haben? Wann muss das Portfolio fertig sein? Sind Ihnen bei 

der Abwicklung des Praktikums die Unterlagen der AK hilfreich? Wie schätzen 

Sie die Situation am Praktikumsstellenmarkt ein, wenn ab dem kommenden 

Jahr die HAK SchülerInnen dazukommen? 

Welche Kriterien werden berücksichtigt, um ein Praktikum als facheinschlägig 

zu qualifizieren? Welche Auswirkungen hat es für SchülerInnen, wenn ihr HAS 
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Abschluss zusätzlich mit einer dreijährigen Lehre gleichgehalten wird? Spielt die 

Facheinschlägigkeit bei der Auswahl eines Praktikumsplatzes eine Rolle?  

Wie sieht es mit der Nachweisbarkeit eines Praktikums aus? Welche Beweise 

für ein absolviertes Praktikum werden verlangt? Wie wird ein Praktikum im 

Ausland nachgewiesen? 

 

1.2. Methodische Arbeitsweise 

Um Antworten auf diese wichtigen Fragen zu bekommen, bediente ich mich des 

„eroepischen Gespräches“. Dabei handelt es sich um eine offene 

Gesprächsform. 

Der besondere Vorzug dieser Gesprächstechnik ist, dass die Gesprächs- 

partnerInnen weitgehend die Themenherrschaft übernehmen. Ich als Forscher 

reiße zwar die Themen an, aber es liegt an ihnen, welchen sie mehr Raum 

geben und welche sie weniger bis gar nicht besprechen. Diese individuelle 

Schwerpunktsetzung der GesprächspartnerInnen ist außerordentlich wichtig, 

sie erleichtert die Auswertung und somit die Interpretation der Daten. 

Erzählende, die bestimmte Themen besonders ausführlich und auch meist mit 

viel Emotion behandeln, signalisieren damit gleichzeitig eine subjektive 

Rangreihung. Stimmt die Themenschwerpunktsetzung mit Aussagen von 

anderen Untersuchungspersonen überein, lässt sich eine Prioritätenliste 

erkennen, die bei der Auswertung entsprechend berücksichtigt wird. Diese 

Vorgangsweise führt dazu, dass in einer qualitativen Studie tatsächlich die 

„brennenden Themen“ dargestellt und analysiert werden. Die 

Untersuchungspersonen geben die Dringlichkeit und Bedeutung der einzelnen 

Themen vor, nicht die ForscherInnen. 

Werden bestimmte Themen von mehreren GesprächspartnerInnen 

angesprochen und kommt es zu inhaltlichen Übereinstimmungen verschiedener 

subjektiver Aussagen, tritt ein Verdichtungseffekt ein. Auf diese Weise werden 

subjektive Meinungen bzw. Erfahrungen zu „intersubjektiven“ Aussagen.  

Ein weiterer Vorteil ergibt sich daraus, dass diese Art der Gespräche zu keiner 

kommunikationshemmenden Verhörsituation führt und kein negativer „Pingpong 

Effekt“ entsteht, bei dem die ForscherInnen nur fragen und die 

Untersuchungspersonen nur antworten. Ein reines Abfragen würde eine 

Prüfungssituation zu erzeugen, die bei SchülerInnen meist nicht gut ankommt. 
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Ich habe daher versucht, die SchülerInnen zum Reden, zum Erzählen zu 

animieren. Um den Redefluss anzuregen, habe ich zum Erzählten Stellung 

bezogen und weiter nachgefragt, sodass es bei bestimmten Themen zu einer 

offenen Diskussion gekommen ist. 

Nicht in allen vier Befragungsrunden habe ich alle GesprächspartnerInnen 

angetroffen, insgesamt konnte ich mit 177 HAS SchülerInnen ein- bis viermal 

Gespräche führen. Mir war es wichtig vor allem Gruppengespräche und weniger 

Einzelgespräche zu führen. Die Gruppengespräche hatten den großen Vorteil, 

dass die einzelnen SchülerInnen ehrlich antworten mussten und kaum Über- 

bzw. Untertreibungen möglich waren. Wenn sie es dennoch versuchten, wurden 

sie meist von den MitschülerInnen korrigiert. Einige SchülerInnen entpuppten 

sich in diesen Gruppengesprächen auch als besser informiert und ergänzten 

die Aussagen ihrer MitschülerInnen mit wichtigen Hinweisen.  

Einige SchülerInnen versuchten dennoch ihre Situation rosiger darzustellen, als 

sie es in Wirklichkeit war. Ihre Aussagen stellten sich spätestens in der vierten 

Befragungsrunde als nicht richtig heraus. So gaben zum Beispiel einige 

SchülerInnen bereits im ersten oder zweiten Gespräch an, schon einen fixen 

Praktikumsplatz zu haben, was sich aber letztlich als Wunschdenken 

herausstellte. 

Mit dem viermaligen Kontakt zu den Untersuchungspersonen konnten sehr 

valide Daten gesammelt werden. Grundvoraussetzung dafür war ein positives 

Gesprächsklima mit den SchülerInnen. So entging es einigen LehrerInnen nicht, 

dass mir viele SchülerInnen mehr erzählten als ihnen. In der lockeren 

Gesprächsatmosphäre wurde viel gelacht, was sich positiv auf die Erzählfreude 

der SchülerInnen auswirkte. Einige SchülerInnen bedankten sich bei mir für die 

willkommene Abwechslung ihres Schulalltages und wünschten sich sogar eine 

Fortsetzung des Gedankenaustausches über dieses Projekt hinaus. Die meist 

sehr mitteilungsfreudigen SchülerInnen machten es mir leicht, ihre Situation 

richtig einzuschätzen und ihre Aussagen gut zu interpretieren. 

Auch mit den LehrerInnen funktionierte diese Art der Gesprächsführung meist 

sehr gut. Es gab nur manchmal das Problem, dass sie sich nicht ausreichend 

Zeit für das Gespräch nehmen konnten. Nicht selten mussten sie mich auf die 

nächste geplante Befragungsrunde vertrösten, wo dann die Gespräche 

fortgesetzt wurden. Auch in diesem Zusammenhang erwiesen sich die 
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viermaligen Besuche als großer Vorteil, Versäumtes konnte beim nächsten 

Termin meist problemlos nachgeholt werden. 

Die datenbezogene Aufbereitung der Forschungsarbeit befolgt den 

Popperschen Grundsatz der Lesbarkeit wissenschaftlicher Arbeit (vgl. Popper, 

1984). Die wortwörtlichen Zitate der GesprächspartnerInnen wurden von mir 

„bearbeitet“. Das bedeutet: Ich habe die gesprochenen Sätze, die in der 

direkten Rede oft holprig über die Lippen kommen und grammatikalische Fehler 

aufweisen, so umformuliert, dass sie sich gut und flüssig lesen lassen. Den 

Sinn der Aussagen habe ich dabei strikt gewahrt. In diesem Sinne finden in 

dieser Forschungsarbeit die Kriterien der Hermeneutik Berücksichtigung. Ich 

übernehme die Rolle des Vermittlers, ich leite die Botschaften meiner 

GesprächspartnerInnen an die AuftraggeberInnen bzw. LeserInnen dieser 

Studie weiter und formuliere die oft schwer verständlichen Aussagen so um, 

dass ihr subjektiver Sinn erhalten bleibt und sie sich gut lesen lassen. Solange 

es sich bei einer qualitativen Studie nicht um einen linguistischen 

Forschungsschwerpunkt handelt, ist diese Vorgangsweise nicht nur legitim, 

sondern aus zwei Gründen wichtig:  

 

1. Es ist ethisch-moralisch nicht vertretbar, wenn wortwörtliche Zitate der 

Untersuchungspersonen mit ihren Pausen zum Luftholen, mit ihren 

zahlreichen Füllwörtern und mit unvollständigen Sätzen versehen in den 

Forschungsbericht übernommen werden, nur um damit 

„Datengenauigkeit“ zu beweisen. Solche Berichte signalisieren vor allem 

eines – auf der einen Seite stehen die „dummen“, weil oft stammelnden 

Untersuchungspersonen, die nicht in der Lage sind fehlerfreie Sätze zu 

formulieren, und auf der anderen Seite stehen die eleganten 

Formulierungen der ForscherInnen, die sich damit intellektuell weit über 

die Untersuchungspersonen stellen.  

 

2. Eine Forschungshaltung, die von gegenseitigem Respekt getragen ist, 

bewegt sich möglichst auf Augenhöhe, achtet auf die Symmetrie 

zwischen Forschungs- und Untersuchungspersonen. Diese ethisch-

moralische Grundhaltung muss sich auch in der Form einer 
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wissenschaftlichen Arbeit widerspiegeln, sie kann sich nicht nur auf die 

Phase der Datenerhebung beschränken.  

 

Zusätzlich wurden die Aussagen der SchülerInnen anonymisiert, indem andere 

Vornamen verwendet wurden. Es gehört zur ethischen Verpflichtung, den 

GesprächspartnerInnen keinen Nachteil durch ihre Offenheit entstehen zu 

lassen. Das geschenkte Vertrauen darf nicht missbraucht werden. 

Was die acht Schulstandorte betrifft, werden auch diese anonymisiert. Dadurch 

werden nicht nur meine freundlichen InformantInnen in den Schulen geschützt, 

sondern alles vermieden, was einer Notengebung gleichkommen könnte. Bei 

der Betreuung von SchülerInnen, die ein Pflichtpraktikum absolvieren müssen, 

läuft nicht alles nach Wunsch. Dafür einzelne Schulstandorte verantwortlich zu 

machen, wäre höchst unfair. Es spielen immer mehrere Faktoren zusammen, 

warum es hie und da gröbere Probleme gibt. Warum sollten gerade diejenigen 

Schulen, die sich als sehr kooperativ bei diesem Forschungsprojekt verhalten 

haben, dafür öffentlich kritisiert werden? Was ist mit den anderen 

Handelsschulen mit womöglich größeren Versäumnissen? Um höchstmögliche 

Fairness walten zu lassen, werden problematische Situationen im 

Zusammenhang mit der Absolvierung von Pflichtpraktika in erster Linie themen- 

und nicht standortbezogen abgehandelt.  

 

Alle Gespräche wurden mit Einwilligung der GesprächspartnerInnen auf 

Tonband aufgenommen und anschließend von mir transkribiert. Die einzelnen 

Protokolle wurden inhaltlich analysiert. Alle angesprochenen Themen wurden 

markiert, ausgeschnitten und mit ähnlichen Aussagen aus anderen Gesprächen 

verknüpft.  

Innerhalb der einzelnen Themenschwerpunkte werden Aussagen von 

GesprächspartnerInnen wortwörtlich zitiert.  

Bei der Auswahl der Zitate finden vor allem diejenigen Berücksichtigung, die als 

typisch für ein bestimmtes Thema erkannt werden. Eine Aneinanderreihung 

nahezu identischer Aussagen zu ein und demselben Thema wird möglichst 

vermieden. Die Auswahl der Zitate ist wesentlich von folgenden 

Fragestellungen bestimmt: Was teilen die GesprächspartnerInnen mit? Handelt 

es sich dabei um einen neuen oder schon bekannten Aspekt? Was ist die 
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wesentliche Botschaft dieser Aussagen? Was ist das besondere Anliegen 

dieses Gesprächspartners bzw. dieser Gesprächspartnerin?  

Der Forschungspersönlichkeit obliegt es, die „Daten“ so gut wie möglich zu 

dokumentieren und vor allem den Sinn der Aussagen richtig einzuordnen. Mit 

dieser Vorgehensweise werden die sozialen Handlungen der 

Untersuchungspersonen nachvollziehbar interpretiert. In diesem Sinne steht 

diese qualitative Forschungsarbeit in bester Tradition der „verstehenden 

Soziologie“ (vgl. Schütz, Weber, Lamnek, Girtler).  
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2. Das Pflichtpraktikum aus der SchülerInnenperspektive 

 

Zu Beginn dieser qualitativen Studie wird ein Gruppengespräch von vier HAS 

Schülerinnen wiedergegeben. In diesem Gespräch kommen fast alle wichtigen 

Themen vor, auf die im folgenden Analyseteil näher eingegangen wird. Das 

Gruppengespräch wird hier in gekürzter Form abgebildet und fasst dabei die 

wesentlichsten Aussagen aller vier Befragungsrunden zusammen. 

Semanur: „Meine Eltern sind in der Türkei geboren, ich habe drei Geschwister. 

Mein älterer Bruder hat drei Jahre lang die HTL besucht, sie dann abgebrochen 

und macht jetzt eine Lehre als KFZ Techniker. Zusätzlich arbeitet er noch am 

Samstag bei in einem Supermarkt. Er kauft Autos, repariert sie und verkauft sie 

teuer weiter. Jede Woche steht bei uns ein anderes Auto vor dem Haus. Mein 

jüngerer Bruder und meine noch jüngere Schwester gehen zur Schule. Meine 

Mutter hat als Aufräumerin gearbeitet und mein Vater ist gelernter Elektriker, 

arbeitet aber als LKW Fahrer.  

Ich besuchte den Kindergarten, die Volksschule und dann die Hauptschule. 

Nach der Hauptschule war ich ein Jahr in der HAK. Außer in Mathe und 

Französisch waren meine Noten gut. Meine Motivation war aber nicht gut. 

Gleich zu Beginn hat die Klassenvorständin mich vor der ganzen Klasse 

gefragt: „Was hast du hier in der HAK vor? An deiner Stelle wäre es besser, 

gleich eine Arbeit zu suchen oder in die HAS zu wechseln.“ Das war sehr 

demotivierend. Im ersten Semester waren meine Noten zwischen „sehr gut“ und 

„gut“, nach einem Lehrertausch rutschten sie auf „genügend“ und „nicht 

genügend“ ab. In der HAS habe ich keine Probleme, die Lehrer sind in 

Ordnung. Es wird alles ausführlich erklärt. 

Wegen des Praktikums mache ich mir Sorgen. Ich habe schon über 20 

Bewerbungen geschrieben, aber meistens bekomme ich keine Antwort. Wenn 

eine Antwort kommt, dann heißt es: „Die Stelle ist schon besetzt!“ Ich wurde 

noch zu keinem Vorstellungsgespräch eingeladen. Ich bewerbe mich für einen 

Samstagjob und für einen Ferialjob. Die Lehrer haben gesagt, dass ich das 

Praktikum auch in der Türkei machen darf, die Bestätigung muss ich aber 

übersetzen lassen und ich weiß auch nicht, ob ich dort eine Arbeit finde.“ 
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Sabine: „Ich und meine Eltern sind hier geboren. Mein Papa ist Disponent in 

einer Transportfirma und meine Mama arbeitet als Verkäuferin und Kellnerin. 

Ich habe keine Geschwister. 

Nach der Hauptschule habe ich eine Wellness Schule besucht, das war mein 

neuntes Schuljahr. Danach habe ich eine Lehre als Kosmetikerin angefangen. 

Diese Lehre hat mir aber nicht gefallen. Nach dem ersten Lehrjahr habe ich mir 

die HAS angeschaut und mich für diese Schule entschieden. Seit ich 15 bin 

arbeite ich jeden Sommer in den Ferien. Diesen Sommer machte ich im Juli 

Ferien und im August habe ich vier Wochen in einer Großbuchhandlung Ordner 

sortiert und Lieferscheine ausgedruckt. Ich habe fast 150 Stunden gearbeitet. 

Eine Freundin macht dort eine Lehre, über sie habe ich diesen Job bekommen.  

Unsere Frau Professor hat von uns, die wir schon im Sommer vor der zweiten 

Klasse gearbeitet haben, einen Auszug von der Gebietskrankenkassa verlangt. 

Dabei hat sich herausgestellt, dass ich mit dem Portfolio anfangen kann. Ich 

habe die 150 Stunden schon beisammen. In diesem Auszug von der 

Gebietskrankenkassa war, was ich nicht gewusst habe, auch meine 

Aushilfstätigkeit in einer Steuerberatungskanzlei dabei. Ich habe dort nur ab 

und zu gegen eine geringe Entschädigung ausgeholfen. Meine Tante arbeitet in 

dieser Kanzlei: Im kommenden Sommer werde ich wahrscheinlich wieder dort 

arbeiten, diese Arbeit brauche ich aber dann nicht mehr für das Portfolio. 

Außerdem möchte ich nächstes Schuljahr neben der Schule regelmäßig 

stundenweise in dieser Steuerberatungskanzlei arbeiten.“  

Vera: „Hast du dir das gut überlegt? In der 3. Klasse gibt es voll viel zu lernen.“ 

Sabine: „Dann muss ich eben wieder aufhören, wenn ich sehe, dass es zu 

stressig wird.“ 

Vera: „Ich kann mir nicht vorstellen, neben der Schule auch noch zu arbeiten. 

Ehrlich gesagt, will ich es auch nicht. Deswegen habe ich mich ja für die 

Schulausbildung entschieden. Ich habe als kieferorthopädische Assistentin 

einen Monat gearbeitet und bin schnell draufgekommen, dass das kein 

Lehrberuf für mich ist. Ich sah als Zahnarztassistentin keine 

Aufstiegsmöglichkeiten. Da bleibst du immer nur Hilfsarbeiterin und das hat 

mich nicht interessiert.  

Bevor ich diese Lehre versucht habe, musste ich aber meinen 

Hauptschulabschluss im BFI nachmachen. Aus familiären Gründen hatte ich in 
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der vierten Klasse einen Ortswechsel, mir ging es nicht gut und daher schaffte 

ich den Hauptschulabschluss nicht in der regulären Zeit. Ich bin jetzt 19 und 

lebe bei meiner Mutter. Nächstes Jahr schließe ich diese Schule ab.  

In den letzten Ferien habe ich nichts für das Praktikum gemacht, aber ich werde 

nächsten Sommer mein Praktikum machen. Ich werde im Büro einer 

Versicherung arbeiten. Mein Papa kennt da jemanden. Ich werde vier Wochen 

durcharbeiten, dabei auch von Haus zu Haus gehen und Versicherungen 

verkaufen.“  

Sara: „Das könnte ich nicht machen, ich kann mir nicht vorstellen von Haus zu 

Haus zu gehen, anzuklopfen und zu fragen, ob jemand im Haus eine 

Versicherung braucht.“ 

Vera: „Die Termine werden natürlich im Vorhinein telefonisch vereinbart.“ 

Sara: „Trotzdem wäre das nichts für mich. Ich bin froh, dass ich das Praktikum 

in einer Buchhaltung machen darf. Mir fehlen noch 40 Stunden. Letzten 

Sommer habe ich über eine Bekannte unserer Familie, die für meinen Papa die 

Buchhaltung macht, den Praktikumsplatz in dieser Firma bekommen. Mein 

Papa hat eine Elektrofirma und meine Mutter macht auf selbstständiger Basis 

Fußpflege. Nächsten Sommer darf ich wieder in dieser Buchhaltung arbeiten. 

Mir fehlt nur noch eine Woche, dann habe ich die 150 Stunden für das 

Praktikum beisammen.  

Sobald wir die Stunden für das Praktikum haben, dürfen wir das Portfolio 

abgeben. Das Portfolio haben wir schon in der Schule ein bisschen 

angefangen, die Grundbausteine sind gelegt. Jetzt müssen wir das noch zu 

Hause ausgestalten und verschönern. Im Mai sollen wir schon alles ausgefüllt 

haben und dann der Frau Professor vorlegen. Im Oktober nächsten Schuljahres 

müssen dann alle ihr Portfolio abgeben, bis dahin müssen ja alle das 

Pflichtpraktikum absolviert haben.“  

Vera: „Für einige von uns wird es stressig, weil sie bis jetzt noch nie gearbeitet 

haben, die fangen erst im kommenden Sommer an und können das Portfolio 

noch nicht ausfüllen. Aber ich denke, dass man im Verkauf eh gleich was am 

Samstag kriegt.“ 

Sabine: „Nein. Das ist voll schwer.“ 

Sara: „Samstagsjobs bekommst schon leicht. Allein im Outletcenter suchen sie 

ständig Leute.“ 
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Vera: „Einige Schüler arbeiten auch in einem Supermarkt, sie sind dort an der 

Kassa. Wenn man will, dann findet man was.“  

Semanur schüttelt den Kopf und mischt sich ein: „Ich habe noch nichts und du 

Vera hast ja auch noch keinen Praktikumsplatz. Mir hast du erzählt, dass dein 

Papa doch keinen Job in der Versicherung organisieren konnte.“  

Vera: „Aber ich habe in den Semesterferien 40 Stunden in einem Möbelhaus 

gearbeitet. Die fehlenden 110 Stunden sind tatsächlich noch offen. Ich bemühe 

mich auch nicht, ich will nicht arbeiten.“  

Sabine: „Das verstehe ich nicht. Ist dir denn nicht klar, dass du dann nicht zur 

Abschlussprüfung antreten kannst?“ 

Vera: „Ich weiß es.“ 

Sabine: „Wenn du kein Praktikum machst, bist du drei Jahre umsonst in die 

HAS gegangen. Du kriegst dann kein Zeugnis, hast keinen Abschluss.“  

Vera: „Ich suche einen Samstagjob. Ich muss aufpassen, dass ich nicht über 

die Geringfügigkeitsgrenze komme, sonst wird das Kindergeld gestrichen und 

da ist meine Mama strikt dagegen. Ich darf nicht mehr als 400 Euro verdienen. 

Ich werde mich kurzfristig im Sommer irgendwo bewerben und eine 

Urlaubsvertretung machen.“  

Sabine: „Du kannst ja auch ehrenamtlich arbeiten, dann hättest du kein 

Problem mit dem Einkommen und du hättest wenigstens deine Stunden.“  

Semanur: „Ich arbeite ohne Bezahlung für unseren religiösen Verein, weiß aber 

nicht, ob das auch als Praktikum zählt. Jedenfalls habe ich noch keinen 

Praktikumsplatz gefunden. Ich weiß noch nicht, wann und wo ich das Praktikum 

machen werde.“  

Vera: „Wir müssen bis Ende des Schuljahres 40 Stunden haben.“ 

Semanur: „Ich habe noch null Stunden.“  

Sabine: „Das mit den 40 Stunden stimmt nicht. Wir müssen am Beginn der 3. 

Klasse unsere 150 Stunden haben. Wir müssen ein Portfolio schreiben und da 

muss dann alles drinnen stehen.“  

Semanur: „Ich habe keine Lust mehr, ein Praktikum zu machen. Ich habe mich 

überall beworben, sogar als Reinigungskraft oder als Lagerarbeiterin, aber 

immer gab es nur Absagen, niemand will mich. Schulisch geht es mir super. 

Das Pflichtpraktikum belastet mich, ich hoffe dennoch, dass es irgendwie gehen 

wird.“ 
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Vera: „Es gibt viele, die glauben, dass Semanur wegen dem Kopftuch keine 

Arbeit findet. Es gibt einige Mitschülerinnen mit Kopftuch in unserer Klasse. Die 

haben es wirklich schwer, die tun mir leid. Die Schule könnte meines Erachtens 

helfen. Die Lehrer sagen, du musst das Praktikum machen. Wenn du keines 

hast, darfst du nicht zur Abschlussprüfung antreten, mehr tun sie nicht.“  

Sabine: „Schon beim ersten Infoabend sind wir darüber informiert worden, dass 

wir hier in der HAS ein Praktikum im Ausmaß von 150 Stunden absolvieren 

müssen. Das ist uns klar mitgeteilt worden. Wir haben uns ab der 1. Klasse 

darauf vorbereitet, wir haben Bewerbungen geschrieben, 

Vorstellungsgespräche geübt, man muss auch selbst Verantwortung 

übernehmen, wir sind alt genug.“  

Vera: „Wenn es Schüler sind, die sich schwer tun, die nicht so selbstbewusst 

sind, dann sollte denen schon geholfen werden.“ 

Sara: „Wenn das dann sieben Schüler sind, die Unterstützung brauchen? Weißt 

du wie viel das Arbeit ist? Die Lehrer fragen nach, sie erinnern uns immer.“ 

Vera: „Aber ich denke mir, dass Schüler, die gerade erst 16 Jahre alt geworden 

sind, schon eine Unterstützung bräuchten. Ich bin 19, mir braucht niemand 

mehr helfen. Die Jüngeren bei uns in der Klasse könnte man aber unterstützen. 

Andere Schulen haben Partnerfirmen, wir haben das nicht. Das ist voll blöd. 

Wenn es Partnerfirmen gäbe, wäre das besser. Oder wenn es eine Arbeit bei 

uns in der Schule im Sekretariat gäbe, wäre es auch gut.“ 

Sabine: „Aber uns wird die Möglichkeit gegeben, zwei Tage zu Beginn der 

zweiten Klasse in einem Betrieb zu schnuppern.“ 

Vera: „Ja schon, aber wie viele von uns haben über diesen Weg einen 

Praktikumsplatz gefunden?“  

Sabine: „Ich habe in einer Steuerberatungskanzlei geschnuppert, die Zeit wurde 

mir für das Portfolio angerechnet und nächstes Jahr darf ich dort wieder im 

Sommer und darüber hinaus neben der Schule stundenweise arbeiten.“ 

Vera: „Ja, aber du hast selbst gesagt, dass du dein Praktikum eigentlich in der 

Großbuchhandlung gemacht hast. Ich durfte im Möbelhaus auch eine Woche in 

den Semesterferien arbeiten, aber im Sommer haben sie keinen Platz für mich. 

In den Semesterferien durfte ich im Möbelhaus nur arbeiten, weil zwei meiner 

Brüder auch dort arbeiten. Einer ist in der Logistikabteilung und der zweite sitzt 

an der Kassa. Meine Mutter kann mir nicht helfen, sie ist Hausfrau und mein 
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Papa ist schon in Pension. Die eine Woche im Möbelhaus war für mich 

übrigens sehr anstrengend.“  

Sara: „Das ist immer so, wenn man eine Arbeit nicht gewohnt ist, dann ist das 

schwer. Ich war einmal in einem Lager, in einer Werkstätte. Ständig musste ich 

dort was suchen, den ganzen Arbeitstag musste ich herumlaufen oder stehen. 

Am Abend hatte ich Schmerzen in den Beinen, ich musste sie eincremen.“  

Vera: „Nach der Arbeit hatte ich Handgelenksschmerzen, obwohl ich nur 

Teppiche und so kleine Dinge gehoben habe. Meinen Füßen ist es gut 

gegangen, außer wenn ich nach dem Hinsetzen wieder aufgestanden bin, dann 

habe ich die Beine schon gespürt, das glaubt man gar nicht.“  

Semanur: „Ich habe nur einmal eine Woche von der Schule aus in einer Bank 

gearbeitet. Diese Arbeit war sehr anstrengend, da möchte ich nicht mehr hin. 

Das Anstrengende war das Einordnen. Da gab es immer so komische Belege 

mit Nummern drauf, das war voll viel. Diese Belege mussten in Kästen 

eingeordnet werden. Dann habe ich noch Kleingeld in Rollen geben müssen, da 

musste man sehr geschickt und genau sein. Voll schwierig war das.“ 

Sara: „Aber das Gute daran ist, dass du diese Erfahrung in deine Bewerbung 

hineinnehmen kannst, das zählt dann als Berufserfahrung.“  

Sabine: „Ich glaube einfach, dass viele, die jetzt noch keinen Praktikumsplatz 

haben, die Zeit übersehen haben. Es hat drei Elternabende gegeben, immer 

wurde vom Pflichtpraktikum gesprochen und die Eltern haben auch ein Infoblatt 

bekommen, die Schule macht das gut.“  

Sara: „Ist ja nicht so schwierig, musst halt schon im September anfangen 

Bewerbungen zu schreiben. Wenn man das macht, ist das nicht so schwer, 

dann hätte jeder einen Sommerjob trau ich mir zu wetten.“  

Sabine: „Ganz so leicht ist es aber auch wieder nicht. Meine Freundin Hanna 

hat im ganzen Land in einer Bank ihr Praktikum machen wollen, aber sie war 

nicht erfolgreich. In der HAK haben auch einige Probleme mit dem Praktikum, 

die Tanja geht jetzt in den Kindergarten, weil sie nichts anderes gefunden hat.“  

Vera: „In einer Bank das Praktikum zu machen ist wegen des 

Bankgeheimnisses voll schwierig. Die können nicht jemanden für einen Monat 

einstellen.“ 

Sara: „Bei der Buchhaltung muss ich auch die Verschwiegenheitspflicht 

einhalten. Bei den Banken ist es jetzt generell schwierig, weil die das Personal 
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abbauen. Die Filialen werden geschlossen. Ich persönlich bin jedenfalls froh, 

dass wir in der HAS ein Praktikum machen müssen, ohne diese Verpflichtung 

hätte ich wahrscheinlich nicht den Weg in die Buchhaltung gefunden.  

In der HAK müssen sie jetzt auch ein Praktikum machen. Ich war in der HAK.  

Meine Freundinnen haben mir erzählt, dass die HAK einfach ist. Ich habe 

geglaubt, dass es so einfach geht und habe dann sieben Fünfer gehabt. Mein 

Hauptproblem war Spanisch. Ich habe mir generell mit den Sprachen schwer 

getan. Ich habe viel Nachhilfe gehabt, aber es ist trotzdem nicht gegangen. Ich 

hatte dann auch schon Prüfungsangst, das war Stress pur. Wenn man immer 

schlechte Noten hat, ist das sehr deprimierend, die Freude geht verloren, man 

will nicht mehr. Ich hatte eine Schuldepression. Ich habe dreimal die Woche 

Spanisch Nachhilfe gehabt. Zuhause habe ich alles können, bei der Schularbeit 

nichts mehr. Mir ist alles zu viel geworden. Ich habe gedacht, ich mache eine 

Lehre und bin bei Porsche in die engere Auswahl gekommen. Aber da nehmen 

sie von 500 Bewerbern nur fünf auf. Dann war das auch nichts und so habe ich 

mich dazu entschlossen, mit meiner Freundin die HAS zu probieren. So bin ich 

hierhergekommen.  

Hier in der HAS geht es mir jetzt sehr gut. Im nächsten Sommer arbeite ich 

wieder in der Buchhaltung und dann habe ich das Praktikum und alle 

Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abschluss erfüllt. Als Nachweis für 

das Praktikum dient der Lohnzettel oder eine Praktikumsbestätigung.“ 

Semanur: „Ich weiß noch nicht, welches Praktikum ich machen werde. Meine 

Mutter will nicht, dass ich ihr in der Reinigungsfirma helfe. Ich wollte das 

machen, weil ich alle Leute kenne, aber meine Mama sagte, sie will nicht, dass 

ich so eine Arbeit mache. Mir wäre es wurscht. Ich bin schon öfter mit meiner 

Mama mitgegangen. Mit meinem Papa bin ich auch schon im LKW mitgefahren. 

Ich spüre einen großen Druck, hoffentlich finde ich etwas.“ 

Vera: „Ich spüre auch einen Druck. Ich bewundere euch beide, weil ihr schon 

Buchhaltung gemacht habt. Ich will auch etwas Gescheites machen. 

Sara: „Es gibt schon Möglichkeiten. Mein Papa hat gesagt, dass es bei der 

Wirtschaftskammer eine eigene Abteilung für Praktikumsplätze gibt, dort kann 

man anrufen, hingehen und sich beraten lassen.“ 

Sabine: „Oder man kann zum AMS gehen, die helfen auch. Aber in diesem 

Alter muss man schon selbst auch initiativ sein, man ist verantwortlich für sich. 
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Nach der Schule hilft mir ja auch keiner, da kann ich nicht erwarten, dass das 

andere für mich regeln werden.“  

 

Mit diesem Stand an Informationen gingen wir Ende der zweiten Klasse 

auseinander. Als wir uns zu Beginn der 3. Klasse wieder trafen, erzählten mir 

die vier Schülerinnen folgendes: 

Semanur: „Ich habe von der Schule eine Verlängerung bekommen, weil ich die 

150 Stunden noch nicht beisammen habe. 50 Stunden wurden für meine 

ehrenamtliche Mitarbeit im Verein anerkannt. Seit August arbeite ich jeden 

Samstag sieben bis acht Stunden in einem türkischen Modegeschäft. Die 

Ladenbesitzerin ist eine gute Bekannte unserer Familie. Es fehlen mir noch 20 

Stunden. Das dauert jetzt noch einen Monat. Ich berate die Kundinnen und 

muss dabei oft Englisch und Türkisch reden. Am Abend muss ich auch eine 

Aufstellung über den Umsatz machen. Die Arbeit gefällt mir. Ich beginne um 

10.00 Uhr und bleibe bis 17.00, manchmal auch bis 18.00 Uhr. Es gibt keinen 

Arbeitsvertrag, nach jedem Arbeitstag bekomme ich ein Taschengeld.“ 

Sabine: „Für das Praktikum müsste eigentlich keiner was zahlen. Von der 

Schule aus sind wir unfallversichert. Es ist aber ein größerer Ansporn, wenn 

man für das Praktikum bezahlt wird.“  

Sara: „Die Freundin meiner Schwester wohnt in Deutschland, sie besucht dort 

die HTL, sie hat für das Praktikum nichts bezahlt bekommen.“ 

Vera: „Bei den Bewerbungen soll man das Wort Pflichtpraktikum nicht 

verwenden. Es ist besser sich für einen Ferialjob zu bewerben, dann ist die 

Frage der Bezahlung kein Problem.“ 

Sabine: „Es ist nicht so leicht, dass man einen bezahlten Job findet. Ein Kollege 

aus unserer Klasse hat drei Samstage in einem Supermarkt umsonst 

gearbeitet. Der hat sich leider nur als Praktikant beworben, man muss aber 

beim Vorstellen Ferial- oder Samstagsjob sagen.“  

Sara: „Ich habe beim Praktikum in der Buchhaltung 980 € netto verdient. Mir hat 

das Praktikum voll taugt. Wahrscheinlich fange ich nächstes Jahr gleich nach 

der Schule am 1. Juli in der Buchhaltung an. Eigentlich ist es schon fix. Ich 

habe die Chefin gefragt, ob sie jemanden suchen würde und da hat sie mir 

sofort diese Arbeit angeboten. Ich werde dann Fortbildungskurse im WIFI 
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machen und mein Wissen immer weiter vermehren. Mir gefällt die Arbeit mit 

Zahlen.  

Im habe im Juli vier Wochen gearbeitet. Ich hatte einen eigenen Schlüssel. 

Meist habe ich um sieben Uhr angefangen, dann konnte ich früher nach Hause 

gehen. Ich habe selbstständig Ein-, Ausgabenrechnungen und Kalkulationen 

gemacht. Wenn es dann um die Buchhaltung gegangen ist, wurde alles 

kontrolliert. Ich habe gefragt, wenn ich mich nicht ausgekannt habe, danach 

arbeitete ich eigenständig weiter. 

Ich habe schon immer gewusst, dass mich die Buchhaltung interessiert. Ich war 

mir aber nicht mehr sicher, weil viele sagen Buchhaltung sei so trocken.  

Das Arbeitslima ist sehr gut. Die junge Chefin ist voller Power, da ist viel 

Schwung drinnen. Wir sind nur vier Leute, alle ziehen mit, das ist sehr 

angenehm. Die jüngste Kollegin ist 25, die anderen sind älter. Die Chefin will, 

dass ich alles mache, auch Lohnverrechnungskurse, sie zahlt sehr gut. Jetzt 

mache ich noch das Portfolio.  

Der Abgabetermin vom Portfolio war klar, aber wie das mit dem 

Inhaltsverzeichnis ist, wie es formatiert werden muss, das war unklar. Das war 

nicht klar kommuniziert, das war nicht gut organisiert. Unser Betreuer hat 

gewechselt. Bis gestern war mir nicht klar, dass ich auch das Inhaltsverzeichnis 

machen muss. Die andere Betreuerin hat nichts gesagt, für sie hat es gepasst. 

Jetzt habe ich noch das Inhaltsverzeichnis machen müssen. Zum Glück habe 

ich das Portfolio noch nicht spiralisieren lassen. Jetzt haben wir kein Fach 

mehr, wo man noch einmal nachfragen kann. Anfang Oktober war der erste 

Termin und jetzt Ende Oktober haben wir den zweiten und letzten 

Abgabetermin. Aber eigentlich fehlt uns eine Stunde in der 3. Klasse, wo das 

nachbesprochen wird. Eine Rückmeldung wäre klass. Wir hoffen, dass uns die 

Betreuerin, die wir jetzt in einem anderen Fach haben, uns eine Rückmeldung 

geben wird.“ 

Vera: „Wir haben einen Zettel bekommen, da steht alles drauf, was und in 

welcher Reihenfolge im Portfolio stehen muss: Überschriften, 

Bewerbungsunterlagen, ein typischer Arbeitstag, Konkurrenzbetriebe. Bei mir 

war das schwierig, weil ich in einem Kindergarten gearbeitet habe, da gibt es 

nicht viel im Netz.“ 
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Sabine: „Im Sommer geht bei uns fast jeder einer Arbeit nach, diejenigen, die 

durchgefallen sind, arbeiten jetzt am Samstag. Ich habe schon letztes Jahr 

gearbeitet, darüber auch mein Portfolio gemacht und es schon längst 

abgegeben. Diese Sommerferien war ich wieder beim Steuerberater und habe 

dort fast einen Monat gearbeitet. Beim Steuerberater war es angenehm, meine 

Tante hat mich in die Arbeit im Auto mitgenommen. Um acht Uhr habe ich 

angefangen und um fünf Uhr war von Montag bis Freitag Schluss. Eine Stunde 

war Mittagspause, das hat gepasst. 

So selbstständig wie Sara habe ich nicht arbeiten können. Ich war im Archiv 

und habe die Ordner sortiert, neue angelegt, alte Akten geschreddert. Mir 

wurde alles ganz genau erklärt. Ich habe auch die Post bearbeitet und Briefe 

und Pakete zur Post getragen. Die beiden Chefs waren sehr nett. Sie haben mir 

auch angeboten, mich nach der Schule zu bewerben, ich glaube aber nicht, 

dass mich das interessiert. Ich möchte nach Wien gehen, dort die Matura 

machen und nebenbei bei einem Arzt als Ordinationshilfe arbeiten. Ich weiß 

jetzt, dass die Arbeit mit Zahlen nicht meines ist. Ich habe es vermutet, jetzt bin 

ich mir sicher.“  

Vera: „Bei mir war bis zuletzt alles offen, ich habe spontan in den letzten drei 

Wochen im Kindergarten gearbeitet. Ich habe eine Freundin gefragt, die im 

Kindergarten arbeitet. Sie hat mir gesagt, dass ich anrufen soll. Das habe ich 

dann gemacht und so bin ich schon am nächsten Tag in die Krabbelstube 

gekommen. In dieser Gruppe sind die ältesten Kinder drei Jahre. Ich habe mit 

ihnen nach dem Mittagessen eine Stunde geschlafen. Es gibt Kinder, die sehr 

brav sind und es gibt Kinder, die weinen, sie müssen sich erst an den 

Kindergarten gewöhnen. Es war eigentlich recht nett. Zwischen acht Uhr früh 

und vier Uhr nachmittags hatten wir manchmal sechs, dann wieder 20 Kinder. 

Das war sehr unterschiedlich. Den ganzen Tag nur essen, spielen und schlafen 

wäre auf Dauer nichts für mich. Von einer Arbeit erwarte ich mir schon ein 

bisschen eine geistige Herausforderung.  

Streng sein kann ich auch nicht. Wenn beim Essen ein Kind aufsteht, heißt es: 

hinsetzen! Das kann ich nicht. Immer steht ein Kind auf, sie wehren sich mit 

ihren kleinen Füßen, sie bleiben bei den Stühlen hängen, man muss sich immer 

runter beugen, sich am Boden kniend fortbewegen. Die Kolleginnen haben sich 

darüber beschwert, da dadurch ihre Hosen bei den Knien kaputt werden.  
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Zum Kennenlernen war die Arbeit aber gut. Es war spontan. Ich habe nichts 

bezahlt bekommen, aber das ist okay. Ich habe die Stunden beisammen und 

das ist das Wichtigste. Das Portfolio muss ich erst ausfüllen und dann abgeben. 

Ich glaube, dass ich die Einzige bin, die den Abgabetermin nicht einhalten kann, 

ich habe ihn übersehen.“  

Sara: „Ich weiß jetzt nach dem Praktikum, was mich interessiert. Wenn man das 

Pflichtpraktikum macht, das mit unserer Ausbildung in der Schule zu tun hat, 

profitiert man enorm viel. Wenn man aber in einem anderen Bereich arbeitet, 

dann hat man nichts vom Praktikum.“ 

Vera: „Es ist cooler, wenn man im Praktikum das umsetzen kann, was man in 

der Schule gelernt hat, das ist dann angenehm, dann bekommt man in der 

Praxis nochmals die Bestätigung. Bei meinem Praktikum habe ich 

diesbezüglich nichts gelernt.“ 

Sabine: „Hauptsache das Praktikum ist erledigt. Ich möchte was arbeiten und 

dann vielleicht nebenbei die Abendschule besuchen. Wirkliche Ziele kannst du 

dir eh nicht setzen.“  

Vera: „Ich möchte 2020 die Krankenpflegeschule machen und später in der 

Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeiten, aber vorher noch die Matura machen.“  

Sara: „Mit diesem Abschluss hast schon was. Es ist besser, wenn du in die 

HAS gehst und nicht die Lehre machst. Wir haben bald auch einen 

Lehrabschluss. Wenn wir dann in den Beruf einsteigen, verdienen wir mehr als 

die Lehrlinge vorher verdient haben.“ 

Vera: „Generell ist es besser in die Schule zu gehen. Wenn du schon mit 15 in 

das Berufsleben einsteigst, gibt es keine Pausen mehr, dann geht es durch.“  

Sara: „Abgesehen davon. Wer weiß schon, was er mit 15 machen will? Das 

Richtige zu finden ist schwierig. Die Arbeit muss dir auch gefallen.“  

Vera zu Sabine: „Das haben wir beide schon erlebt, du hast eine Kosmetiklehre 

versucht und ich war kurze Zeit Zahnarztassistentin.“ 

Sara: „ Die Lehre wird aber nur anerkannt, wenn man im Verkauf oder im Büro 

praktiziert. Wir brauchen 150 Stunden kaufmännisches Praktikum, ohne 

Nachweis gibt es keinen Abschluss.“ 

Vera: „Das stimmt nicht, jedes Praktikum zählt für uns.“  

Sabine: „Wenn du 150 Stunden putzt, darfst du zur Abschlussprüfung antreten, 

das ist richtig, aber dann bekommst du nicht die Unternehmensprüfung und 
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keinen Lehrabschluss. Das wäre ja dumm, wenn man gratis einen 

Lehrabschluss bekommt und diese Möglichkeit nicht nutzt.“  

 

Dieses Gespräch zwischen vier Schülerinnen beinhaltet viele wichtige Themen, 

mit denen sich HAS SchülerInnen im Zusammenhang mit der Absolvierung 

ihres Pflichtpraktikums auseinandersetzen müssen. Analog zu den 

verschiedenen Handlungsschritten, die ein Pflichtpraktikum von HAS 

SchülerInnen abverlangt, werden in der Folge die zwei wichtigsten 

Themenbereiche analysiert: 

1. Vorbereitungsphase – diese reicht von der Erstinformation, Vorbereitung 

in der Schule und Bewerbungsphase bis zur Fixierung des 

Praktikumsplatzes  

2. Durchführungsphase – hier wird die Art und Qualität der Praktika 

untersucht 
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3. Die Vorbereitungsphase 

 

Sabine, Sara, Semanur und Vera wissen im Großen und Ganzen über das 

Pflichtpraktikum Bescheid. Sie sind über das geforderte Stundenausmaß und 

darüber, wann sie das Pflichtpraktikum absolvieren müssen, gut informiert. Zum 

Teil ist ihnen auch bekannt, bei welcher Art von Praktikum ihr Schulabschluss 

als „Lehre“ gleichgehalten werden kann. Nur bei der Gestaltung des Portfolios 

beklagt sich eine Schülerin über die widersprüchlichen Aussagen von zwei 

Lehrpersonen, eine hätte das Portfolio auch ohne Inhaltsverzeichnis akzeptiert, 

die andere nicht. 

Deutlich lässt sich anhand des ersten Gesprächs auch die Strategie dieser 

Schule in Bezug auf die Vorbereitungsphase erkennen. Die SchülerInnen und 

ihre Eltern werden von Beginn an über das Pflichtpraktikum unterrichtet. Diese 

Vorgangsweise entspricht den Richtlinien des BMB, in denen es dazu heißt: 

„Möglichst frühzeitige Vorinformation der Schülerinnen und Schüler sowie der 

Eltern, z. B. im Rahmen der Erstinformation in den Vorschulen durch die 

Bildungsberatung, bei der Anmeldung an der Schule, beim Aufnahmegespräch, 

im Rahmen des Elternabends im 1. Jahrgang der Handelsakademie bzw. in der 

1. Klasse der Handelsschule“ (vgl. Leitfaden für Lehrerinnen und Lehrer, 2015).  

In der ersten Klasse wurden die vier Schülerinnen darin geschult, ein 

Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf zu verfassen und auch das 

Vorstellungsgespräch wurde geübt. Zu Beginn der zweiten Klasse gibt es an 

dieser Schule zwei Schnuppertage in der Absicht, den SchülerInnen über 

diesen Weg eine Praktikumsmöglichkeit zu eröffnen. Gleich zwei der vier 

Schülerinnen profitieren von diesem Angebot der Schule, beide machen dort ihr 

Pflichtpraktikum, wo sie vorher geschnuppert haben. Die Schülerinnen erzählen 

auch von Terminen für Bewerbungen und für das Abfassen bzw. Fertigstellen 

des Portfolios. Große Uneinigkeit herrscht unter den vier Schülerinnen darüber, 

was die konkreten Unterstützungsangebote der Schule für SchülerInnen, die 

Probleme bei der Praktikumsplatzsuche haben, betreffen. 

Die wesentlichen Fragestellungen, die sich auf die Vorbereitung bis zum Beginn 

des Praktikums beziehen, lauten: Wie geht es ganz allgemein HAS 

SchülerInnen bei der Praktikumsplatzsuche? Warum sind einige SchülerInnen  
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diesbezüglich eher optimistisch, andere eher pessimistisch eingestellt? Wie 

stellt sich diese Phase aus der Sicht der LehrerInnen dar?  

 

3.1. HAS SchülerInnen bei der Praktikumsplatzsuche 

Von den vier Schülerinnen, die miteinander die verschiedenen Phasen des 

Pflichtpraktikums diskutierten, hatten zwei von Anfang an keine Probleme einen 

facheinschlägigen Praktikumsplatz zu finden. Die beiden anderen dagegen 

sahen darin eine große Herausforderung bzw. sogar Zumutung. Mit dieser 

Bandbreite an Einstellungen stehen in irgendeiner Form alle HAS SchülerInnen 

dem Pflichtpraktikum bzw. der Praktikumsplatzsuche gegenüber. Werden rein 

quantitativ die positiven und negativen Aussagen rund um die 

Praktikumsplatzsuche dargestellt, ergibt sich folgende Verteilung: 

Von allen SchülerInnen, die das Pflichtpraktikum abgeschlossen haben, 

erreichten von insgesamt 177 SchülerInnen 153 dieses Ziel. Die übrigen 24 

SchülerInnen bzw. 13,5 Prozent wiederholen die zweite Klasse (8), haben die 

Schule gewechselt oder eine Arbeit, meist eine Lehrstelle, gefunden (16).  

Unter den verbleibenden 153 HAS SchülerInnen, die das Pflichtpraktikum 

schafften, hatten  

 weit über die Hälfte (90 SchülerInnen bzw. 58,8 Prozent) keine 

besonderen Probleme einen Praktikumsplatz zu finden,  

 für ein Drittel (52 SchülerInnen bzw. 33,9 Prozent) war diese Aufgabe 

eher schwierig.  

 Hinzu kommen noch jene elf SchülerInnen bzw. 7,1 Prozent, die erst im 

Laufe der dritten Klasse HAS ihre 150 Praktikumsstunden absolvieren.  

Somit lassen sich folgende drei Gruppen von HAS SchülerInnen unterscheiden: 

1. Die Problemlosen  

2. Die Problembeladenen  

3. Die NachzüglerInnen  

Es stellen sich drei spannende Fragen: Warum gibt es diese Unterschiede? 

Warum tut sich eine Gruppe von HAS SchülerInnen leicht und eine andere 

schwer einen Praktikumsplatz zu finden? Warum schafft diese Aufgabe eine 

kleine Gruppe von SchülerInnen erst im Laufe der dritten Klasse? Um 

Antworten auf diese wichtigen Fragen zu finden, werden nun die drei Gruppen 

von HAS SchülerInnen einer genauen Analyse unterzogen.   
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3.1.1. „Ich habe schon einen Praktikumsplatz“ - die Problemlosen  

Knapp 60 Prozent der HAS SchülerInnen hat bei der Suche nach einem 

Praktikumsplatz keine besonderen Probleme. Die beiden Schülerinnen Sara 

und Sabine geben an, dass sie es gewohnt sind, seit Abschluss ihrer 

Pflichtschulzeit in den Ferien einen Monat zu arbeiten. Beide konnten 

problemlos ihre jeweiligen Ferialjobs für das Pflichtpraktikum verwenden. 

Sabine füllte frühzeitig das Portfolio aus und gab es bereits im Laufe der 2. 

Klasse ab, Sara ergänzte die fehlenden Stunden in den Ferien nach der 2. 

Klasse und wurde termingerecht mit dem Portfolio fertig. Beide Schülerinnen 

mussten keine Bewerbungen schreiben und auch kein Vorstellungsgespräch 

absolvieren, sie bekamen ihre Jobs über ihre gut vernetzten Verwandten und 

Bekannten.  

In den folgenden fünf Beispielen zeigt sich wiederholt dieses Grundmuster, aber 

auch noch weitere Strategien, die weitgehend problemlos zu einem 

Praktikumsplatz führen, lassen sich erkennen. 

 

Erstes Beispiel: Beim ersten Treffen erzählte Anna: „Ich habe schon einmal in 

einem Büro gearbeitet, wo auch meine Schwester beschäftigt ist. Ich habe dort 

drei Tage im Rahmen der berufspraktischen Tage der Hauptschule 

geschnuppert. Es hat mir gut gefallen und meine Schwester hat mir gesagt, 

dass ich im Büro auch das Praktikum machen kann. Ich werde ihr meine 

Bewerbungsunterlagen mitgeben. Ich möchte dort meine 150 Stunden arbeiten 

und diesmal werde ich auch dafür bezahlt werden.“ 

Zweite Befragungsrunde: „Ich habe meiner Schwester meine 

Bewerbungsunterlagen gegeben aber sie haben mir gesagt, dass sie mir erst 

im Mai Bescheid geben können, ob sie mich nehmen. Ich habe keine Ahnung, 

warum sie solange warten. Ich schätze, sie wollen einmal abwarten, wer sich 

alles bewirbt, damit sie dann die Praktika besser einteilen können. Die 

Arbeitszeit und die Höhe der Entlohnung werden erst vereinbart, wenn es 

soweit ist. Meine Eltern sind in Pension. Mein Papa war Maurer und meine 

Mama Reinigungskraft.“  

Dritte Befragungsrunde: „Sie haben angerufen und mir kurz vor den Ferien 

leider abgesagt. In dieser Firma werden jetzt laufend Mitarbeiter gekündigt. Sie 

haben mir eine Arbeit im Lager angeboten, aber ich habe ihnen gesagt, dass 
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mir das als Praktikum nichts bringt. Für den HAS Abschluss brauchen wir eine 

Büroarbeit. Jetzt habe ich eine Arbeit bei der Gemeinde, dort werde ich im Büro 

arbeiten. Meine Mutter hat mir diese Stelle organisiert, sie kennt viele Leute.“ 

Vierte Befragungsrunde: „Die Arbeit in der Gemeinde hat gepasst. Meistens bin 

ich vor dem PC gesessen. Viel Arbeit gab es nicht, ein Monat vor mir war 

bereits ein Praktikant dort und hat die Ordner aktualisiert und schon viel 

Archivarbeit erledigt. Ich arbeitete von 7.00 Uhr früh bis 16.00 Uhr mit einer 

halben Stunde Mittagspause. Ich habe eine Praktikumsbestätigung für das 

Portfolio und über 800 € verdient.“ 

Diese Schülerin hatte anfangs, so schien es, kein Problem einen 

Praktikumsplatz zu finden. In der Firma, wo sie bereits einmal geschnuppert 

hatte und wo auch ihre Schwester beschäftigt ist, konnte sie aus guten Gründen 

mit einem sicheren Praktikumsplatz rechnen. Ungewöhnlich war für sie lediglich 

der späte Zeitpunkt einer Firmenentscheidung, doch auch das beunruhigte sie 

nicht besonders. Als sie dann kurz vor Schulschluss eine Absage ihrer 

gewünschten Bürotätigkeit bekommen hat, lehnte sie das Alternativangebot 

einer Lagerarbeit ab. Offensichtlich war ihr klar, dass sie weitere Möglichkeiten 

hatte, was sich auch bestätigte. Das starke familiäre Netzwerk ließ bei ihr in 

keiner Phase der Praktikumssuche eine Panik entstehen. Selbst kurzfristig 

gelang ihr die Organisation eines bezahlten Praktikumsplatzes.  

 

Zweites Beispiel: In der ersten Befragungsrunde erzählte Luka: „Ich habe 

schon einen Praktikumsplatz. Ich habe meine Bewerbungsunterlagen bereits im 

Sommer abgeschickt, zwei Wochen später wurde ich zu einem Gespräch 

eingeladen und jetzt bin ich dort schon eineinhalb Monate. Ich arbeite in einem 

Supermarkt als Samstagskraft. Ich muss manchmal Waren entgegennehmen, 

aber meine Hauptbeschäftigung ist das Nachfüllen der Waren in die Regale. An 

der Kassa arbeite ich nicht, dafür muss man Seminare machen. Meine Eltern 

haben ein Restaurant, da habe ich schon als Kellner oder in der Küche 

gearbeitet. Die Arbeit im Supermarkt ist nicht so anstrengend, es gibt zwei 

Pausen, die kann man sich frei einteilen. Ich fange um 9.00 Uhr an und arbeite 

bis 19.00 Uhr. Ich will in dieser Filiale nur das Pflichtpraktikum machen, ich 

habe schon 60 Stunden.“ 
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Zweite Befragungsrunde: „Ich habe jetzt 120 bis 130 Stunden. Manchmal ist es 

stressig, aber bis jetzt gab es bei der Arbeit und mit der Bezahlung keine 

Probleme. Ich habe vor, im Sommer zu kündigen. Ich werde mich in einem 

Hotel bewerben. Mein Freund arbeitet dort in der Rezeption. Ich warte, bis ich 

die Zusage vom Hotel habe und dann kündige ich beim Supermarkt. Nächstes 

Jahr möchte ich bei der Versicherung arbeiten, mein Vater hat dort einen 

Freund. Später werde ich ohnehin selbstständig arbeiten und das Geschäft 

meiner Eltern weiterführen.“  

Dritte Befragungsrunde: „Ende Mai werde ich kündigen und im Sommer im 

Hotel arbeiten. Im Herbst oder nächstes Jahr möchte ich dann bei der 

Versicherung anfangen. Dort plane ich sechs Monate zu arbeiten und danach in 

eine Buchhaltung zu wechseln. So schaut dann mein Lebenslauf besser aus.“ 

Vierter Durchgang: „Ich habe gekündigt und einen Monat im Hotel gearbeitet. 

Ich habe das Gepäck hochgetragen. Vor allem die arabischen Gäste geben viel 

Trinkgeld. Einmal habe ich eine Sischa nach oben gebracht und dafür 300 Euro 

bekommen. Bei diesem Job musste ich mit 80 Prozent der Gäste Englisch 

sprechen. Momentan arbeite ich wieder bei meinem Vater. Wir haben viele  

Imbissstände, ich mache die Umsatzpläne und schaue mir die Einnahmen und 

Ausgaben genau an.“ 

Dieser Schüler hat kein Problem mit dem Pflichtpraktikum. Er hat schon vor 

dem Beginn der zweiten Klasse an einem Samstag in einem Supermarkt 

angefangen zu arbeiten und hat diesen Job während der zweiten Klasse bis 

Ende Mai durchgehalten. Seine Lehrerin erzählte mir, dass dieser gute Schüler 

oft müde in der Schule war. Interessant ist, dass dieser junge Mann von sich 

aus wegen eines interessanten Lebenslaufes viele unterschiedliche 

Arbeitserfahrungen machen möchte, obwohl seine berufliche Zukunft mit der 

Übernahme der Betriebe seiner Eltern gesichert scheint. 

 

Drittes Beispiel: Beim ersten Treffen erzählte Aleksa: „Ich habe das 

Pflichtpraktikum schon gemacht. Ich habe es bereits in den Sommerferien 

absolviert. Ich muss nur mehr das Portfolio ausfüllen. Meine Mutter arbeitet in 

einem Büro und so war es für mich einfach, dort das Praktikum zu machen. Ihr 

Chef war einverstanden und ich habe diese Chance sofort ergriffen. Nächstes 

Jahr brauche ich nichts mehr arbeiten, ich habe lieber Ferien. 
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Die Arbeit hat mir gefallen. Ich habe von Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 

Uhr gearbeitet. Eine halbe Stunde war Mittagspause. Ich musste Kaffee 

bringen, Lieferscheine schreiben und Mappen ordnen. Es war nicht 

anstrengend. Mir wurde alles vorgezeigt und dann habe ich es selbst probiert. 

Ich musste auch am PC etwas ausrechnen, das ging ganz gut. Die Arbeit hat 

mir gefallen, das Betriebsklima war in Ordnung, aber dennoch möchte ich in 

keinem Büro arbeiten, ich möchte das nicht als Beruf machen.“ 

Zweite Befragungsrunde: „Ich habe einen Monat im Büro durchgearbeitet und 

350 € bekommen. Für das Praktikum war das in Ordnung, es ist aber nicht mein 

Traumjob. In den kommenden Ferien werde ich eher nicht arbeiten, ich 

interessiere mich mehr für eine Samstagsarbeit.“  

Dritte Befragungsrunde: „Bei mir ist alles erledigt, ich habe die Lohnbestätigung 

und alles im Portfolio und es der Frau Professor gezeigt.“ 

Vierte Befragungsrunde: „Ich war in den Ferien bei meinen Verwandten in 

Bosnien. Ich gehe lieber in die Schule als in einem Büro zu arbeiten. Ich werde 

die Matura machen und dann studieren. Meine Cousinen, Tanten und Onkel 

studieren alle. Sie sagen, dass das Studieren super ist.“ 

Diese Schülerin hatte es einfach, einen Praktikumsplatz zu finden. Sie hat ohne 

Bewerbungsschreiben und Vorstellungsgespräch über ihre Mutter einen 

Praktikumsplatz in einem Büro bekommen, das Praktikum absolviert und damit 

ihre Pflicht erfüllt. Durch das Praktikum hat sie einen Motivationsschub 

bekommen, einen höheren Schulabschluss als den der HAS anzustreben. 

  

Viertes Beispiel: Beim ersten Treffen erzählte Cansu: „Ich habe schon einen 

Praktikumsplatz. Ich arbeite jeden Samstag in einem Baumarkt. Ich verkaufe 

Waren, betreue Kunden und arbeite an der Kassa. Ich habe in den 

Sommerferien eine Bewerbung geschickt, der Chef hat mich angerufen, dass er 

interessiert ist. Ich bin in sein Büro gekommen und er hat mich aufgenommen.  

Ich habe schon über 70 Stunden, ich arbeite jeden Samstag von 7.30 Uhr bis 

18.00 Uhr. Ich habe eineinhalb Stunden Pause, zu Mittag eine Stunde und 

jeweils 15 Minuten am Vormittag und Nachmittag. Wir machen uns untereiander 

aus, wann wer in die Pause geht.  

Nach der Hauptschule habe ich acht Monate als Installateur gearbeitet. Die 

Lehre hat mir nicht gefallen. Auf den Baustellen war es immer sehr kalt. Diese 
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Firma habe ich bereits gekannt, weil ich dort in der Hauptschule geschnuppert 

habe. Mein Vater kannte den Chef. Beim Schnuppern habe ich immer bis 

16.00 Uhr gearbeitet und ich war im Service und in der Haustechnik. Aber als 

ich dann dort als Lehrling angefangen habe, war ich jeden Tag von sechs Uhr 

früh bis sechs, halb sieben am Abend auf einer Baustelle. Um sieben Uhr kam 

ich müde nach Hause und um halb acht Uhr habe ich schon geschlafen. Die 

langen Arbeitszeiten hat es gegeben, weil wir den Freitag immer eingearbeitet 

haben. Von Montag bis Donnerstag konnte ich nach der Arbeit nichts 

unternehmen. Ich hätte gerne im Service oder in der Haustechnik gearbeitet. 

Nach acht Monaten bin ich zum Chef gegangen und ihn gefragt, ob es für ihn 

ein Problem ist, wenn ich kündige. Er war einverstanden und er hat auch 

meinem Vater gesagt, dass das kein Problem für ihn ist. Nach meiner 

Kündigung wurde umgestellt. Nach der neuen Regelung darf jeder Lehrling im 

ersten Jahr nur mehr im Service arbeiten und nicht auf der Baustelle. Diese 

Umstellung war notwendig, weil Lehrlinge eigentlich nicht zehn Stunden 

arbeiten dürfen. Mir ist das jetzt wurscht. In die Schule zu gehen ist 

angenehmer. Ich will lieber im Büro oder im Verkauf arbeiten. Im Mai habe ich 

die Lehre abgebrochen und dann vier Monate bis zum Beginn der HAS nichts 

gemacht.“ 

Zweite Befragungsrunde: „Ich arbeite noch immer im Baumarkt. Ich habe jetzt 

schon über 200 Stunden. Mir gefällt es dort sehr gut. Bis jetzt habe ich erst 

einmal frei genommen, ich darf das fünf Mal im Jahr machen. In den 

Semesterferien habe ich auch gearbeitet. Da hätte ich mir frei nehmen können, 

aber ich wollte das nicht, ich hatte ohnehin die ganze Woche keine Schule. Mir 

macht es nichts aus, wenn ich am Samstag arbeiten muss, ich mach das 

gerne.“ 

Dritte Befragungsrunde: „Ich arbeite immer noch im Baumarkt. Die Arbeit gefällt 

mir und schulisch geht es mir auch sehr gut. Es passt alles. Nächstes Jahr 

mache ich den Abschluss, fange bei meinem Vater an und dann schauen wir 

weiter.“ 

Vierte Befragungsrunde: „Vorhin habe ich das Portfolio über meine Arbeit beim 

Baumarkt abgegeben. Ich arbeite immer noch dort. Inzwischen kenne ich mich 

besser aus als die angestellten Mitarbeiter. Der Chef hat mir die Leitung einer 
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Abteilung übertragen. Nächstes Jahr möchte ich die Schweißerprüfung machen 

und dann in der Firma meines Vaters, der Schweißer ist, arbeiten.“ 

Dieser Schüler hatte von Beginn an keine Probleme mit dem Pflichtpraktikum. 

Nach seinem verpatzten Start als Lehrling in einem Installateurbetrieb konnte er 

einen Samstagjob in einem Baumarkt finden. Dort bewährt er sich so gut, dass 

er inzwischen schon eine Abteilung leitet. Mit einer einzigen Bewerbung und 

einem Vorstellungsgespräch schaffte dieser Schüler souverän die Aufnahme in 

den Betrieb. 

 

Fünftes Beispiel: In der ersten Befragungsrunde erzählte Kilian: „Ich habe 

schon einen Samstagsjob. Ich habe gleich zu Schulbeginn eine Bewerbung an 

eine Supermarktkette geschickt, daraufhin habe ich eine E-Mail bekommen, 

dass ich arbeiten kann. Ich werde am 7.11. anfangen, ich werde jeden Samstag 

von 6.00 Uhr früh bis 16.30 Uhr arbeiten und 340 € pro Monat verdienen.“ 

Zweite Befragungsrunde: „Die Supermarktkette ist leider in Konkurs gegangen, 

das ist schlecht für mich. Ich habe danach sofort wieder online Bewerbungen an 

andere Supermarktketten geschickt. Ich habe leider noch keine Antwort 

bekommen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, man wird sehen. Mir wäre zwar 

ein Samstagjob lieber, aber ich arbeite auch in den Ferien.“ 

Dritte Befragungsrunde: „Mein Onkel ist in einer Einkaufsmall bei einer Security 

Firma beschäftigt. Ich habe mich beworben und da werde ich jetzt Samstag 

oder Sonntag arbeiten. Oben gibt es eine Terrasse mit Aussicht über die Stadt. 

Ich werde die Touristen kontrollieren, die eine Karte vorweisen müssen, um dort 

hinzugehen und zu fotografieren. Da ich erst am 8. Mai 16 Jahre alt werde, 

kann ich danach, ab Juni, dort anfangen. An Wochenenden spiele ich oft mit 

meinem Vater in einer Band bei türkischen Hochzeiten.“ 

Vierte Befragungsrunde: „Ich wollte bei der Security Firma arbeiten. Daraus 

wurde aber nichts, ich bin anscheinend noch zu jung. Ich bin daraufhin in die 

Mariahilferstraße gegangen und habe dort in den Geschäften gefragt, ob sie 

mich für eine Samstagarbeit aufnehmen. In einem Schuhgeschäft haben sie 

mich genommen und jetzt arbeite ich dort jeden Samstag seit Ende Juni. Ich 

verpacke die Schuhe und bin elf Stunden im Lager. Ich habe schon mehr als 

150 Stunden, arbeite aber weiter. Ich wollte schon immer einen Samstagsjob, 

das Pflichtpraktikum hat diesen Wunsch beschleunigt.“ 
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Dieser Schüler hat sich von Beginn der zweiten Klasse an sehr um einen 

Praktikumsplatz im Verkauf bemüht. Trotz einiger Rückschläge hat er 

schließlich sein Ziel erreicht. Er ist zufrieden einen Samstagsjob ausüben zu 

können. Früher als er es wahrscheinlich sonst getan hätte, hat er über das 

Pflichtpraktikum den Eintritt in die Arbeitswelt geschafft. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Gut die Hälfte aller HAS SchülerInnen 

schaffen es zeitgerecht ohne besondere Probleme einen Praktikumsplatz zu 

finden. Die wenigsten Anstrengungen sind mit der Praktikumsplatzsuche 

verbunden, wenn den SchülerInnen von der Familie, der nahen Verwandtschaft 

oder aus der Bekanntschaft ein Samstagsjob oder eine Ferialarbeit organisiert 

wird. Diese SchülerInnen ersparen sich auf diese Weise oft das Schreiben von 

Bewerbungen.  

Fällt das soziale Beziehungsnetz aus, können SchülerInnen diesen Nachteil mit 

rechtzeitigen, zahlreichen und ausdauernden Bewerbungsaktivitäten 

ausgleichen. Meist genügen online Bewerbungen und helfen diese nicht, haben 

SchülerInnen oft mit dem persönlichen Vorsprechen in Firmen und 

Organisationen Erfolg.  

Typisch für diese Gruppe ist, dass sie flexibel agiert und die Suche nicht auf 

eine bestimmte Branche oder auf einen fixen Zeitraum einengt. Selbst bei 

unvorhergesehenen kurzfristigen Absagen zweifelt diese Gruppe nie daran, 

einen alternativen Praktikumsplatz zu finden. Mit einem gesunden 

Selbstbewusstsein ausgestattet, streben die Mitglieder dieser Gruppe 

überwiegend ein bezahltes und oft auch facheinschlägiges Praktikum an.  

 

3.1.2. „Ich habe das Praktikum, ich bin erlöst“ - die Problembeladenen 

Rund ein Drittel der HAS SchülerInnen hat Probleme bei der 

Praktikumsplatzsuche.  

In der Eingangsdiskussion gaben sowohl Vera als auch Semanur an, dass es 

für sie nicht leicht war, einen Praktikumsplatz zu finden. Während sich die eine 

Schülerin sehr, wenn auch nicht erfolgreich, um einen Praktikumsplatz 

bemühte, gab die andere freimütig zu, als Schülerin nicht arbeiten zu wollen. 

Der Druck ihrer alleinerziehenden Mutter, die eine finanzielle Einbuße durch 

den Wegfall der Kinderbeihilfe befürchtet, verstärkte hier allerdings 
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möglicherweise ihre Unlust ein bezahltes Praktikum zu absolvieren. 

Schlussendlich schafften es aber doch beide Schülerinnen das Pflichtpraktikum 

zu absolvieren.  

Die Auswahl der vier folgenden Beispiele gibt einen Einblick in die 

verschiedenen Schwierigkeiten von HAS SchülerInnen einen Praktikumsplatz 

zu finden. 

 

Erstes Beispiel: In der ersten Befragungsrunde erzählte Merve: „Ich würde 

lieber einen Samstagsjob haben als in den Ferien zu arbeiten. Einen 

Samstagjob kann man neben der Schule machen und in den Ferien könnte ich 

weiterhin nach Serbien zu meinen Verwandten fahren. Ich möchte kein 

Praktikum ohne Bezahlung machen. Ich werde mich für Samstagsjobs 

bewerben.“ 

Zweite Befragungsrunde: „Meine ältere Schwester hatte einen Samstagsjob in 

einem Supermarkt, musste dort aber gehen, weil sie schon genug Personal 

hatten. Sie arbeitet jetzt neben ihrem Schulbesuch jeden Samstag in einem 

Modegeschäft. Ich suche auch einen Samstagsjob, habe schon viele 

Bewerbungen geschickt, aber bisher nur Absagen bekommen. Mit 15, 16 ist es 

sehr schwierig. Die meisten Firmen suchen Personal mit Erfahrung. Ich finde 

das ist nicht richtig. Es gibt Mitarbeiter, die können trotz Erfahrung nicht gut 

arbeiten und andere können sich schnell auf eine Arbeit einstellen. Meine 

Mutter meinte, ich soll mich in Linz bewerben, dort sei es leichter einen 

Samstagsjob zu finden, aber ich habe keine Lust dauernd zwischen Linz und 

Wien zu pendeln.“  

Dritte Befragungsrunde: „Durch Kontakte meiner Mutter habe ich jetzt einen 

Praktikumsplatz gefunden. Der Vater von einem Arbeitskollegen ist Besitzer 

einer Textilwäscherei. Dort werde ich im Juli arbeiten, es gibt verschiedene 

Abteilungen, Büro, Gewerbe, Sterilraum. Ich werde am 4. Juli anfangen und 

werde über 800 € verdienen.“  

Vierte Befragungsrunde: „Die Textilwäscherei hat mir einige Tage vor 

Arbeitsbeginn abgesagt. Ich bekam einen Anruf auf meinem Handy. Ich wollte 

zuerst gar nicht abheben, weil ich die Nummer nicht kannte und dann war der 

Chef dran. Er hat mir mitgeteilt, dass sie diesen Sommer keine Praktikanten 

nehmen können. Ich war schockiert und habe angefangen zu weinen. Meine 
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Mutter war auch verzweifelt und hat gemeint, dass es jetzt zu spät ist, einen 

anderen Praktikumsplatz zu finden. Mein Stiefvater hat dann seinen Chef 

gefragt, der mich aber auch nicht aufnehmen konnte, aber ein Freund von ihm 

hat mich dann genommen. So kam ich in ein Büro im 15. Bezirk. 

Dort habe ich kopiert, Briefe geordnet, E-Mails geschrieben und telefoniert. Ich 

habe mich sehr wohl gefühlt. Ich arbeitete jeden Tag von 8.00 bis 16.00 Uhr 

und habe ungefähr gleich viel bekommen, wie ich in der Textilfirma verdient 

hätte.  

Zum Schluss war die Praktikumsplatzsuche sehr stressig, aber jetzt bin ich 

erleichtert. Im August habe ich den ganzen Monat in Serbien verbracht. 

Zwischen Arbeit und Schule besteht kein großer Unterschied, in der Arbeit ist 

es körperlich anstrengend, in der Schule muss man mehr den Kopf 

anstrengen.“ 

Diese Schülerin hatte großes Glück, es konnte in allerletzter Minute noch eine 

bezahlte, facheinschlägige Bürotätigkeit über ihr verwandtschaftliches 

Beziehungsnetz organisiert werden. Nach der kurzfristigen Absage ihres 

Wochen vorher vereinbarten Praktikums war ihre Enttäuschung sehr groß. 

Plötzlich hatte sie großen Stress. Umso erleichterter war diese Schülerin, als es 

ihr über das familiäre Beziehungsnetz doch noch gelungen ist, kurzfristig ein 

bezahltes, facheinschlägiges Praktikum zu erhalten. Ursprünglich wäre ihr ein 

Samstagsjob lieber gewesen, aber schließlich war sie froh, in den Ferien vier 

Wochen gearbeitet zu haben. Danach konnte sie sich einen Monat lang im 

Herkunftsland ihrer Mutter von der großen Aufregung und Anstrengung erholen. 

 

Zweites Beispiel: Bei unserer ersten Begegnung erzählte Zhanita: „Ich habe 

noch nichts. Meine Mutter arbeitet als Reinigungskraft und mein Vater ist 

arbeitslos, meine Eltern können mir nicht helfen. Im Bekanntenkreis gibt es 

auch nichts. Ich werde mich jetzt einmal bewerben, ich werde sicher 

genommen, wenn ich mich irgendwo bewerbe.“ 

Zweite Befragungsrunde: „Ich habe nicht wirklich gesucht, Bewerbungen 

bringen nichts, es geht doch nur über Beziehungen. Diese habe ich nicht. Mit 

15 ist es schwierig. Was soll das Praktikum bringen? Einige von uns machen 

einfach irgendwas, aber wir sollen ja Erfahrung im Büro und Handel machen. 

Mit dem HAS Abschluss arbeitet man ja dann in diesen Bereichen.“ 
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Dritte Befragungsrunde: „Jeden Sonntag arbeite ich von 11.00 bis 16.00 Uhr in 

einer georgischen Schule als Helferin, aber das zählt ja nicht als Praktikum. Die 

Lehrer sagten uns, dass wir einen Praktikumsplatz suchen sollen, sonst hören 

wir aber nichts. Man muss das Portfolio hochladen, ich habe es noch nicht 

gemacht, weil ich noch keinen Praktikumsplatz gefunden habe.“  

Vierte Befragungsrunde: „Ich habe jetzt in der georgischen Schule mein 

Praktikum gemacht. Ich habe dort die Buchhaltung übernommen, ich habe auch 

schon die Stunden beisammen. Diesen Tipp habe ich von unserer Lehrerin 

bekommen. Ich habe kein Geld verdient, habe aber vom Praktikum profitiert. Ich 

kann jetzt eine Einnahmen-Ausgabenrechnung machen. Die doppelte 

Buchhaltung brauchte ich nicht zu machen, die ist nur bei Kapitalgesellschaften 

notwendig. Dieses Praktikum wird auch als Lehre für Bürokauffrau anerkannt. 

Ich versuche jetzt einen Samstagsjob zu finden, damit ich neben der Schule ein 

wenig Geld verdiene. Meine Freundin arbeitet in einer Parfümeriekette, sie wird 

mich dort wahrscheinlich unterbringen.“ 

Diese Schülerin bemühte sich nicht um einen Praktikumsplatz, sie schrieb auch 

keine Bewerbungen, weil sie diese aufgrund ihrer pessimistischen 

Grundeinstellung als sinnlos erachtete. Bis Ende des Schuljahres zweifelte sie 

stark daran eine Praktikumsstelle zu finden und sie stellte die Notwendigkeit 

des Pflichtpraktikums in Frage. Dass ihre ehrenamtliche Tätigkeit in einer 

Privatschule als Praktikum anerkannt wurde, ist ihrer Betreuerin zu verdanken, 

die ihr diesen Tipp spät gegeben hat. Mit der dort übernommenen Bürotätigkeit 

hat diese Schülerin zusätzlich sogar das Kriterium der Facheinschlägigkeit 

erfüllt.  

Ohne Bewerbungsschreiben, ohne aktive Stellensuche und ohne Hilfestellung 

durch die Familie ist es nahezu unmöglich, einen Praktikumsplatz zu finden. 

Mittlerweile interessiert sich diese Schülerin für einen Samstagsjob. Eine 

Freundin zeigt ihr, wie es gehen könnte.  

 

Drittes Beispiel: Beim ersten Treffen erzählte Ebru: „Ich habe noch nie 

gearbeitet, nur in der Hauptschule haben wir mit der ganzen Klasse in einer 

Technikfirma geschnuppert. Ich fühle mich noch nicht bereit für die Arbeit. Ich 

will eine herausfordernde Tätigkeit mit Bezahlung, ich will in einem Büro 
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arbeiten und nicht putzen. Ich suche noch. Ich habe noch keinen fixen Plan, 

wohin ich gehen werde, ich werde im Internet schauen und mich bewerben.“ 

Zweite Befragungsrunde: „Ich habe noch nichts gefunden. Ich will im 

Sozialbereich arbeiten, aber das ist voll schwer für mich. Vielleicht hängt es 

auch damit zusammen, dass ich ein Kopftuch trage. Ich schaue jetzt, ob ich in 

einem Sozialverein oder im Kindergarten mein Praktikum machen kann. Ich 

würde gerne über die Osterferien arbeiten und den Rest im Sommer machen. 

Dieses Jahr werden wir nicht in die Türkei fahren, ich möchte die Zeit nützen, 

um ein Praktikum zu machen. Der Sozialbereich interessiert mich, weil ich 

später in diesem Bereich arbeiten möchte. Ich habe mich schon bei vielen 

Stellen beworben, aber es kommen nur Absagen.“ 

Dritte Befragungsrunde: „Ich konzentriere mich bei der Suche nicht mehr auf 

den Sozialbereich, ich muss das Praktikum irgendwo machen. Ich habe in 

einem Modegeschäft geschnuppert und sie haben mir gesagt, dass ich dort das 

Praktikum machen könnte. Sie waren voll zufrieden mit mir, aber ich lehnte 

dieses Angebot ab. Die Arbeit ist zu schwer für mich, ich musste dort acht 

Stunden arbeiten, nie durfte ich mich hinsetzen und bezahlt hätten sie die 150 

Stunden auch nicht.  

Ich tue mir sehr schwer, etwas zu finden. Ich bin zu jung, habe keine Erfahrung 

und deswegen ist es für Unternehmen schwer, Leute wie mich einzustellen. 

Meine Eltern können mir auch nicht helfen, mein Vater lackiert Autos und meine 

Mutter ist Hausfrau. Dieses Praktikum muss ich alleine schaffen, das ist eine 

Last für mich, mir kommt das schwer vor. Im Oktober sollten wir damit fertig 

sein.“ 

Vierte Befragungsrunde: „Ich hatte das letzte Mal keine Ahnung, ob ich einen 

Praktikumsplatz finde. In letzter Sekunde habe ich einen Platz in einem 

Kindergarten gefunden. Ich habe mich voll gefreut, weil ich sowieso etwas im 

sozialen Bereich machen wollte. Sie haben mich genommen und ich habe dort 

150 Stunden gearbeitet. Ich bin um 6.00 Uhr aufgestanden, um 7.00 Uhr fuhr 

der Zug und um 7.30 Uhr war ich dort und habe gleich mit der Arbeit 

angefangen. Es ist dann bis vier Uhr nachmittags durchgegangen. Das war voll 

anstrengend, bezahlt habe ich nichts bekommen.  

Die Arbeit war ein bisschen schwierig, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. 

Die Kinder machen es einem schwer, sie fragen viel und ich musste ihnen 
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immer eine Antwort geben. Ich habe ihnen oft etwas vorgelesen, kaum war ich 

mit einem Buch fertig, brachten sie mir schon das nächste. Die Kinder waren 

zwischen drei und zehn Jahre alt. Mit den älteren Kindern konnte ich besser 

umgehen, sie waren aufmerksamer. Die kleinen Kinder haben nicht so gut 

zugehört. Beim Vorlesen waren die Großen aber immer ganz still, ich hatte 

schon einen trockenen Hals vom vielen Lesen. Von den Kleinen haben oft nur 

zwei Kinder zugehört. Einmal haben alle zugehört, da habe ich ein Foto 

gemacht und es an den Anfang meines Portfolios gestellt. Das war schön. Ich 

musste den Kindern beim Essen helfen und das Geschirr abräumen. 

Ich musste im Kindergarten immer nett sein, die Gesichtsmuskeln haben mir 

schon weh getan, innerlich war mir nicht immer lustig zumute. Die türkisch 

sprechenden Kinder sind zu mir gekommen und wollten wissen, was die 

Schimpfwörter heißen, die sie immer wieder hören. Ich habe ihnen gesagt: Das 

brauchst du nicht zu wissen.  

Die Kolleginnen waren sehr nett, sie haben mir immer geholfen. Eine sagte, 

dass Kindergärtnerin schon immer ihr Traumberuf war. Ein zweites Mädchen 

machte dort auch ein Praktikum, sie hat bezahlt bekommen, die machte dort 

einen Ferialjob. Diese Kollegin hat nur sechs, ich aber acht Stunden gearbeitet, 

das war komisch. Sie hat mir gesagt, dass sie später gerne Kindergärtnerin 

werden möchte.  

Die Kinder haben gestritten, sie haben sich und auch mich geschlagen. Wenn 

ich bei einem Streit eingeschritten bin, haben sie zu mir gesagt: „Hallo! Was 

glaubst du wer du bist?“ Sie beschimpften mich und ich wehrte mich und sagte: 

„Hallo! Du bist ja noch ein Kind!“ Ich musste oft Unterstützung holen, weil es für 

mich allein schwierig war.  

Ich könnte mir eine Arbeit im Kindergarten durchaus vorstellen. Es ist aber kein 

Traumjob. Die erste Woche war ich sehr schüchtern, die Tanten haben mir 

gesagt, was zu tun ist, danach wurde ich immer offener und ging auf die Kinder 

zu, das war besser. Ich habe zu Hause einen kleinen Bruder im Alter von vier 

Jahren. Ich habe mir die Arbeit im Kindergarten anders vorgestellt. Im 

Kindergarten kannst du nicht einfach ein Kind streicheln, so wie ich das bei 

meinem Bruder mache. Das geht dort nicht. 

Ich habe viele Bewerbungen geschickt, aber keine Angebote bekommen. Ich 

bin dennoch zufrieden. Ich habe das Praktikum, ich bin erlöst.“ 
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Diese Schülerin hatte es schwer einen Praktikumsplatz zu finden, ihre Eltern 

konnten ihr nicht helfen und auch bei ihren zahlreichen Bewerbungen, die 

allerdings anfangs nur auf den Sozialbereich beschränkt waren, hatte sie 

keinen Erfolg.  

An diesem Beispiel lässt sich erkennen, wie nach und nach die ursprünglichen 

Ansprüche an einen Praktikumsplatz sinken. Wollte die Schülerin zuerst eine 

herausfordernde Arbeit mit Bezahlung, gab sie sich zum Schluss mit einem 

unbezahlten Praktikum zufrieden. Die Arbeit mit den Kindern war ihr trotz 

sichtlicher Anstrengung lieber, als unbezahlt in einem Kleidergeschäft zu 

arbeiten. Möglicherweise war in diesem Kindergarten nur eine bezahlte 

Praktikumsstelle vorhanden und schon besetzt, sodass sich diese 

kopftuchtragende Schülerin mit der nicht bezahlten Stelle begnügen musste. 

Die kürzere Arbeitszeit der bezahlten Praktikantin deutet zunächst auf eine 

Diskriminierung der muslimischen Schülerin hin, aber da Vera, die keine 

Muslimin ist, ebenfalls kurzfristig eine unbezahlte Arbeit in einem Kindergarten 

ausübte, kann der Vorwurf einer systematischen Diskriminierung nicht erhoben 

werden.  

Das Verhalten von ArbeitgeberInnen im sozialen Bereich lässt sich an diesem 

Beispiel als Ausnutzung einer Notsituation von SchülerInnen interpretieren. Aus 

Sicht der Organisationen „helfen“ sie den jungen PraktikantInnen ihre Pflicht zu 

erfüllen. Auch die SchülerInnen zeigen sich dankbar, dass sie eine 

Praktikumsstelle gefunden haben und fühlen sich von einer großen Last befreit. 

Dennoch ändert sich nichts daran, dass den SchülerInnen ein korrektes 

Dienstverhältnis vorenthalten wird. 

 

Viertes Beispiel: Beim ersten Treffen erzählte Aleksa: „Ich habe noch nie in 

den Ferien gearbeitet. Ich habe schon fünf Bewerbungen an ein Modegeschäft 

und andere Verkaufsstellen per E-Mal geschickt. Es ist nur eine abschlägige 

Antwort gekommen. Ich interessiere mich für Verkauf und Büro.“ 

Zweite Befragungsrunde: „Ich habe mich jetzt bei einem Energieversorger 

beworben und bei Krankenhäusern. Ich habe sowohl eine Zusage vom 

Energieversorger als auch von einem Krankenhaus bekommen. Die Zusage für 

den Energieversorger habe ich einer Freundin weitergegeben, aber jetzt hat 

das Krankenhaus abgesagt. Sie haben geglaubt, dass ich dort nur eine Woche 
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ohne Bezahlung arbeiten will. Meine Mutter arbeitet bei der Post und mein 

Vater ist Küchenhilfe in einem Pensionistenheim.“ 

Dritte Befragungsrunde: „Beim Energieversorger nehmen sie niemanden mehr 

auf. Ich möchte die Bewerbung ohne Hilfe schaffen. Einen Praktikumsplatz zu 

finden ist schwierig. Ich hätte gerne eine Arbeit. Ich weiß es nicht, warum ich 

keinen Erfolg habe. Ich habe mich online und schriftlich beworben.“ 

Vierte Befragungsrunde: „Ich habe das Praktikum geschafft, ich habe bei 

meinem Onkel gearbeitet. Er ist Lieferant für asiatische Lebensmittel. Ich habe 

ihm geholfen. Ich habe ihm die Waren überreicht und er hat alles dokumentiert. 

Wenn die Säcke schwer waren, hat er mir geholfen. Ich habe von 9.00 bis 

18.00 Uhr gearbeitet. Nach der Arbeit war ich müde. Ich habe ohne 

Arbeitsvertrag gearbeitet, aber ich habe Geld von der Chefin meines Onkels 

bekommen. Ich fange jetzt mit dem Portfolio an.  

Ich habe nette Kollegen kennengelernt. Ich habe gelernt, dass ich mehr reden 

muss. Ich bin immer fröhlich. Insgesamt war das Praktikum positiv. Ich gehe 

nicht gerne in die Schule, aber meine Mutter will, dass ich die Matura mache, 

ich habe keine andere Wahl.“ 

Schwierig entwickelte sich die Praktikumssuche dieser Schülerin. Sie hatte 

zunächst gute Möglichkeiten, die aber nach und nach alle abhanden gekommen 

sind. Ihre zahlreichen Bewerbungen waren fruchtlos. Bis zum Ende des 

Schuljahres hatte diese Schülerin keinen Plan, sie rätselte über ihre 

Erfolglosigkeit bei der Praktikumsplatzsuche, die sie unbedingt alleine schaffen 

wollte. Zum Schluss hat sie offensichtlich doch die familiäre Unterstützung 

angenommen und ihre Praktikumspflicht mit einer eher unattraktiven 

Lagerarbeit erfüllt, die weder korrekt bezahlt wurde noch facheinschlägig war. 

Doch selbst diese schlechten Bedingungen bei der Arbeit haben dieser 

Schülerin ihre Fröhlichkeit nicht geraubt, sie hat nette Kollegen kennengelernt 

und weiß jetzt, dass sie nicht so zurückhaltend sein darf. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Ungefähr ein Drittel der HAS 

Schülerinnen hat kleinere bis größere Probleme, rechtzeitig einen 

Praktikumsplatz zu finden. Hauptursachen dafür sind oft die fehlende 

Unterstützung durch Eltern oder Bekannte, aber auch ein mangelndes 

Engagement der SchülerInnen selbst. Das schwache bis fehlende soziale 



52 
 

Netzwerk in Kombination mit wenig Ambitionen einen Praktikumsplatz zu 

suchen, macht es diesen SchülerInnen nahezu unmöglich, rechtzeitig die Frage 

des Pflichtpraktikums zu klären. Es braucht in der Regel viele unterschiedliche 

Anläufe bis schließlich doch ein Praktikumsplatz gefunden werden kann.  

Typisch für diese Gruppe ist auch, dass sie vor dem Praktikum meist noch 

keine Arbeitserfahrungen gesammelt hat. Aus diesem Grund stellen viele 

SchülerInnen unrealistisch hohe Ansprüche an ein Praktikum. Es vergeht oft 

wertvolle Zeit im Bewerbungsprozess, bis sie von diesen abrücken und 

schließlich zufrieden sind, sich irgendeine Tätigkeit als Praktikum anrechnen zu 

lassen. Zum Schluss freuen sich die SchülerInnen meistens sehr darüber, die 

große Herausforderung Pflichtpraktikum, egal wie, geschafft zu haben. Meist 

leidet die Qualität der Praktika, die unter großem Hängen und Würgen 

gefunden werden, darunter. Die Wahrscheinlichkeit kurzfristig einen 

Praktikumsplatz mit korrekter Bezahlung und einer facheinschlägigen Tätigkeit 

zu organisieren, ist ohne Unterstützung der nahen Verwandtschaft eher gering. 

 

3.1.3. „Ich habe noch immer nichts gefunden“ - Die NachzüglerInnen 

Die beiden ersten Gruppen schaffen es, mit weniger und auch mehr Problemen 

zeitgerecht einen Praktikumsplatz zu finden und das Pflichtpraktikum bis 

spätestens zu Beginn der dritten Klasse abzuschließen. Ein knappes Dutzend 

(11 an der Zahl) absolviert das Praktikum allerdings erst im Laufe der dritten 

Klasse, weil es bei der Praktikumsplatzsuche erfolglos bleibt. Welche Gründe 

dafür ausschlaggebend sind, ist Gegenstand der folgenden Analyse von zehn 

Beispielen: 

 

Erstes Beispiel: Bei der ersten Begegnung erzählte Asli: „Bisher habe ich in 

den Ferien noch nicht gearbeitet. Um einen Praktikumsplatz zu finden, habe ich 

schon fünf Bewerbungen geschrieben. Ich habe im Internet offene Stellen 

gesucht, sie gefunden und mich online beworben. Auf einige Bewerbungen 

habe ich sofort eine automatische Absage bekommen. Bei Bewerbungen ohne 

Antwort warte ich jetzt zwei Wochen und dann werde ich im nächsten Schritt 

anrufen. Es könnte ja sein, dass meine Bewerbung nicht registriert wurde. An 

und für sich ist es mir egal, ob ich am Samstag arbeite oder in den Ferien.“  
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Zweite Befragungsrunde: „Ich habe inzwischen 20 Bewerbungen geschickt, 

aber leider hatte ich bisher keinen Erfolg, auch meine Anrufe brachten nur 

Absagen. Die Absagen werden so begründet, dass man schon jemanden 

gefunden hat oder dass ich keine Arbeitserfahrung habe. Gestern habe ich 

einen Flyer von einem Modegeschäft in die Hand gedrückt bekommen. Die 

suchen Samstagskräfte und am Flyer steht, was man für die Bewerbung alles 

mitnehmen muss. Das werde ich jetzt auch versuchen.“ 

Dritte Befragungsrunde: „Auch im Modegeschäft hat es nicht funktioniert. Ich 

weiß jetzt nicht mehr, wie viele Bewerbungen ich geschickt habe. Die meisten 

Firmen verlangen fünf bis sechs Jahre Berufserfahrung. Woher soll ich die mit 

meinen 16 Jahren nehmen? Ich kann ihnen keine Berufserfahrung bieten, ich 

bin eine Berufseinsteigerin. Jetzt weiß ich nicht, was ich im Sommer machen 

werde, ich habe noch keinen Praktikumsplatz.“ 

Vierte Befragungsrunde: „In den Sommerferien habe ich keinen Job gefunden, 

jetzt habe ich einen. Die Freundin meiner Mutter hat ein Lebensmittelgeschäft, 

sie muss mir noch einen Dienstzettel geben, dann kann ich sofort anfangen. Ich 

werde zehn Stunden die Woche nach der Schule und am Samstag in diesem 

Geschäft arbeiten. Bis Jänner geht es sich für die 150 Stunden aus. Ich 

bekomme auch bezahlt. Ich kann immer nach der Schule ins Geschäft kommen 

und solange arbeiten, bis ich die zehn Stunden pro Woche beisammen habe. 

Wenn ich lernen muss, brauche ich nicht zu kommen, aber zehn Stunden die 

Woche werden sicher möglich sein, ich habe keine schulischen Probleme. Ich 

finde, dass das Praktikum schon gut ist, man lernt viel für das spätere Leben.“ 

Diese Schülerin, die bei der Suche auf sich allein gestellt war, hatte größte 

Schwierigkeiten einen Praktikumsplatz zu finden. Ihr kann ein großes Bemühen 

um einen Praktikumsplatz nicht abgesprochen werden. Jetzt ist die Schülerin 

froh, im Lebensmittelgeschäft einer Bekannten der Familie als Verkäuferin die 

150 Stunden neben dem Besuch der dritten Klasse HAS absolvieren zu 

können. 

 

Zweites Beispiel: Bei der ersten Begegnung erzählt Roberto: „Ich habe schon 

eine Mappe zusammengestellt und bald werde ich mich bewerben. Wenn es 

nicht klappt, werde ich auf die Kontakte meiner Mutter zurückgreifen. Ich habe 

schon einmal in der Direktion der Wiener Linien geschnuppert, vielleicht kann 
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ich dort das Praktikum machen. Wenn das nicht geht, werde ich es im Verkauf 

versuchen. Eine Samstagsarbeit wäre mir lieber. Als Schüler sollte man die 

Ferien genießen, wenn man einmal arbeitet, hat man nur mehr vier, fünf 

Wochen frei. In meiner Freizeit möchte ich nicht arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich 

einen Platz bekomme. Ich habe mich noch nicht darum gekümmert, das ist ein 

offenes Problem, das ich noch nicht gelöst habe.“ 

Zweite Befragungsrunde: „Ich wollte bei den Wiener Linien arbeiten, weil ich 

dort schon einmal geschnuppert habe. Jetzt habe ich mich anders entschieden 

und habe mich bei zwei Geschäften, die technische Geräte verkaufen, 

beworben. Ich fange im April an. Ich kann mir aber die Filiale, wo ich arbeiten 

möchte, aussuchen. Ich nehme die in meiner Wohnungsnähe. Dort werde ich 

mein Praktikum machen. Ich werde am Samstag arbeiten. Mein Vater hatte die 

Kontakte, ich habe mich aber trotzdem bewerben müssen.  

Dritte Befragungsrunde: „Ich habe mich, wie das letzte Mal besprochen, 

beworben. Ich hätte im April anfangen sollen, aber dann haben sie gesagt, es 

wäre besser, wenn ich im Juli oder August dort arbeite. Wenn es im Sommer 

nicht geht, dann geht es sicher im Herbst. Die 150 Stunden sind mir 

versprochen worden. Sie schieben das immer weiter hinaus, aber es wird sich 

sicher bis zum Februar 2017 ausgehen.  

Ich bin jetzt 18 und ich lerne momentan für den Führerschein. Das verwirrt mich 

ein bisschen. Ich habe schon im August letzten Jahres damit begonnen. Ich 

muss noch die theoretische und dann die praktische Prüfung machen. 

Ich habe schon zweimal eine Klasse wiederholt. Meine Eltern kennen sich mit 

den verschiedenen Schulformen nicht aus, sie kommen aus dem ehemaligen 

Jugoslawien. Nächstes Jahr werde ich hoffentlich den Abschluss schaffen. 

Nächstes Jahr bin ich 19, dann mache ich das Bundesheer und danach möchte 

ich die Matura machen. Man kriegt mehr bezahlt, wenn man die Matura hat.“  

Vierte Befragungsrunde: „Es war schon alles fix ausgemacht, aber dann ist es 

doch nichts geworden. Das hat aber mit mir zu tun und nicht mit ihnen. Ich war 

mit meinen Eltern und der gesamten Familie in Kroatien auf Urlaub. Am Montag 

der zweiten Urlaubswoche hat mich der Chef angerufen und mich gefragt, 

warum ich heute nicht zur Arbeit gekommen bin. Ich dachte mir, was ist da jetzt 

los? Ich bin davon ausgegangen, dass ich einen Samstagjob ausüben werde, 

aber der Chef hat gemeint, dass ich einen Monat arbeiten sollte. Dadurch habe 
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ich diese Chance vertan. Ich bin jetzt im Stress, weil ich noch keine 150 

Stunden habe. Ich muss dringend was suchen, sonst habe ich Probleme mit 

dem Abschluss. Das Praktikum ist immer noch offen. Es ist schwierig, aber ich 

will nicht alle 150 Stunden machen. Wenn es nicht anders geht, verkaufe ich 

eben Obst. Ich habe gehört, dass auch das als Praktikum anerkannt wird. Aber 

ich habe auch gehört, dass man nachweisen muss, sich um ein Praktikum 

bemüht zu haben, dann muss man die 150 Stunden nicht machen. 

Ich würde gerne arbeiten. Es geht mir nicht um die 150 Stunden, sondern ums 

Geld. Ich weiß aber nicht, bis wann wir die 150 Stunden haben müssen. Wenn 

wir bis Ende Februar Zeit haben, dann geht sich das mit vier Monaten zu je 10 

Stunden pro Woche nicht mehr aus. Aber vielleicht kann ich auch Überstunden 

machen und in den Ferien mehr arbeiten. Wenn ich mir eine Arbeit aussuche, 

dann soll sie mir Spaß machen, die mache ich nicht nur wegen dem Geld 

verdienen. Jobs gibt es viele, aber nicht unbedingt welche, die auch Spaß 

machen. Außerdem bin ich jetzt in einer schlechten Situation, weil ich mir ganz 

sicher war, den Job in diesem Elektronikgeschäft zu bekommen.“  

Dieser Schüler steht sich selbst im Weg, er hat vieles falsch gemacht und ist in 

seinen Aussagen sehr widersprüchlich. Seine großen Schwierigkeiten den 

Führerschein zu machen, weisen auf einige Defizite hin und dass dieser junge 

Mann im Unterschied zu fast allen anderen Schülern mit 18 Jahren noch nie 

gearbeitet hat, ist auch sehr ungewöhnlich. Auf der einen Seite meint er, dass 

es genügend Jobs geben würde, auf der anderen Seite findet er aber keinen. 

Einmal weiß er, dass er bis Februar 2017 Zeit hat die 150 Stunden zu machen, 

das andere Mal gibt er sich unwissend über diese Deadline. Er spricht davon in 

seiner Freizeit nicht arbeiten zu wollen, würde aber dennoch gerne Geld 

verdienen.  

Diesem Schüler kann kein großes Bemühen um einen Praktikumsplatz attestiert 

werden, es fehlt eine ausreichende Anzahl an Bewerbungen. Dieser Schüler 

spricht als einziger meiner zahlreichen GesprächspartnerInnen von sich aus die 

Möglichkeit eines Dispenses an. Dieser Schüler bildet in vielerlei Hinsicht eine 

Ausnahme. Er ist einer der wenigen meiner zahlreichen 

GesprächspartnerInnen, der selbst zu Beginn der 3. Klasse noch keinen 

konkreten Praktikumsplatz in Aussicht hat. 
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Drittes Beispiel: Beim ersten Treffen erzählte Markus: „Ich bin Fußballer, ich 

trainiere viel. Das Praktikum mache ich irgendwo im Verkauf. Ich werde mich 

bewerben, ich habe noch nichts getan. Ich werde meinen Papa und meine 

Mama fragen, ob sie was wissen.“ 

Zweite Befragungsrunde: „Ich habe noch nicht mit meinen Eltern über das 

Praktikum gesprochen. Mein Papa ist Angestellter einer Fleischerei und meine 

Mama arbeitet in einem Geschäft, das Haushaltsgeräte verkauft. In der Schule 

wird das Praktikum nicht thematisiert. Ich habe ohnehin nur im Juli Zeit, das ist 

der einzige Monat, der trainingsfrei ist. Ich habe noch keine Bewerbungen 

geschrieben, ich weiß nicht, wie ich das mit den Trainingszeiten koordinieren 

kann.“ 

Dritte Befragungsrunde: „Ich habe noch immer nichts gefunden. Ich habe wenig 

Zeit zum Lernen. Ich habe bis 15.10 Uhr Schule, dann fahre ich zum Training 

und komme jeden Tag um halb acht Uhr nach Hause. Dann habe ich keine Lust 

mehr. In Rechnungswesen habe ich ein Problem. Ich muss mich auf die 

Prüfung im Herbst vorbereiten.“ 

Vierte Befragungsrunde: „Die Prüfung hat gepasst. Ich habe gelernt und die 

übrige Zeit trainiert, ich hatte dieses Jahr keinen Urlaub. Im Dezember werde 

ich beim Vereinsmanager arbeiten, er ist ein Fußballscout. Ich werde in seinem 

Büro mitarbeiten. Dann werde ich sehen, wie das Fußballgeschäft hinter den 

Kulissen abläuft. Die Stunden mache ich in den Ferien und am Wochenende. 

Bis Ende Februar muss ich fertig sein.“ 

Dieser Schüler ist als semiprofessioneller Fußballer zeitlich sehr ausgelastet. 

Weil er einen langen Tag mit Schule und Training hat, kommt das Lernen zu 

kurz. Zum Glück hat er die Nachprüfung im Herbst geschafft. Erst ab 

Dezember, in der dritten Klasse wird er versuchen seine 150 

Praktikumsstunden zusammenzubringen. Seine Eltern konnten ihm offenbar 

nicht helfen, er selbst hatte Schul- und Freizeitstress. Dieser Schüler ist 

allerdings nicht der Einzige, der neben der HAS noch eine Sportakademie 

besucht. Fast alle seine anderen KollegInnen schafften es, ohne besondere 

Probleme, trotz ihrem dichten Trainingsprogramm, die 150 Stunden 

Pflichtpraktikum unterzubringen. Seine Aktivitäten bezüglich Bewerbung liegen 

über das gesamte Schuljahr der zweiten Klasse verteilt bei null und auch von 
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der Schule fühlte sich dieser Schüler nicht unter Druck gesetzt. Immerhin weiß 

dieser Schüler jetzt, wie er das Praktikum doch noch schaffen kann. 

 

Viertes Beispiel: Beim ersten Treffen erzählt Erblin: „In der Hauptschule gab 

es eine Woche lang das Schnuppern. Ich war in einem Friseurladen. Ich habe 

mir gedacht, die Arbeit beim Friseur ist cool, sie war es aber nicht und ich habe 

sie nach drei Tagen abgebrochen. Ich musste Haare waschen und 

Zusammenkehren. Ansonsten habe ich Arbeitserfahrungen als Babysitter. Ich 

habe schon öfters auf die Kinder meiner Schwester aufgepasst, diese Arbeit 

gefällt mir. Ich werde für das Praktikum eine Arbeit in einem Café suchen. Ich 

will nicht in den Ferien, sondern während der Schule arbeiten. 

Zweite Befragungsrunde: „Ich habe in einem Café gefragt, sie haben meine 

Nummer und werden mich anrufen. Ich war mit meiner Kollegin unterwegs, 

auch sie hat ihre Nummer hinterlassen. Wir haben in zwei Cafés gefragt, im 

dritten haben sie gesagt, dass sie uns anrufen werden. Bis jetzt haben sie sich 

noch nicht gemeldet. 

Dritte Befragungsrunde: „Ich habe viel gefragt, aber alle Stellen sind schon 

besetzt. Ich habe noch nichts gefunden. Ich habe auch schon in einem 

Geschäft um einen Samstagsjob gefragt, aber leider ist schon alles besetzt.  

Einer meiner fünf Brüder arbeitet jetzt in derselben Reinigungsfirma wie mein 

Papa. Ich habe mich vor eineinhalb Monaten in dieser Reinigungsfirma 

beworben. Sie haben sich noch nicht entschieden. Sie haben gesagt, dass sie 

erst alle Bewerbungen abwarten und dann suchen sie aus. Ich wurde jetzt aber 

von einem Musikproduzenten angeschrieben, er möchte mit mir einige Lieder 

aufnehmen. Ich singe Karaoke, das gefällt den Leuten. Im August habe ich 

einen wichtigen Castingtermin für „Deutschland sucht den Superstar“.  

Vierte Befragungsrunde: „Ich habe in einem Selbstbedienungsrestaurant 

gearbeitet, aber nur 49 Stunden zusammengebracht. Ich habe die Teller 

abgewaschen, die Tische gereinigt und von 22.00 Uhr bis Mitternacht habe ich 

noch das Lokal sauber gemacht. Meistens habe ich von 9.00 bis 16.00 Uhr 

gearbeitet und einmal habe ich von 11.00 Uhr bis Mitternacht gearbeitet. Ich 

habe nur 49 Stunden. Die Chefin dieses Geschäftes war die Schwiegermama 

meines Bruders. Leider hatte mein Bruder mit seiner Freundin Streit, es kam 

zur Trennung und danach hatten wir alle Streit. Dadurch habe ich sofort mein 
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Praktikum abbrechen müssen. Dann habe ich viele Bewerbungen geschickt, 

aber ich bekomme bis heute nur Absagen. Jetzt fehlen mir noch 101 Stunden. 

Für 49 Stunden Arbeit habe ich fast 400 Euro bekommen.“  

Auf meine Frage, warum er es nicht mit einer ehrenamtlichen Arbeit versucht 

hat, fragt er mich: „Was ist das?“ Nach meiner Erklärung antwortet er: „Darauf 

wäre ich nie gekommen. Danke für diesen guten Tipp. Bei mir zuhause gibt es 

ein Pflegeheim, da werde ich fragen, ob sie mich brauchen können.“  

Dieser Schüler zeigt sich wenig informiert, er ist offensichtlich mit dieser 

Aufgabe überfordert. Die Suche eines Praktikumsplatzes hört sich weder 

systematisch noch besonders engagiert an. Die Arbeit in der Gastronomie hat 

er laut seinen Aussagen ohne sein persönliches Verschulden verloren, es 

könnte aber auch eine gut konstruierte Ausrede sein. Das erwähnte 

Einkommen scheint zu hoch gegriffen und über seinen wichtigen 

„Castingtermin“ verlor er in der vierten Befragungsrunde trotz Nachfrage kein 

Wort mehr. 

  

Fünftes Beispiel: Von der ersten bis dritten Befragungsrunde erzählte Mehmet 

fast immer dasselbe: „Ich habe noch nicht gearbeitet, ich werde das Praktikum 

bei meinem Onkel machen, der eine Pizzeria hat.“  

Vierte Befragungsrunde: „Noch heute werde ich zu meinem Onkel gehen. Er 

hat eine Pizzeria und dort werde ich das Praktikum machen. Ich werde von 

Montag bis Freitag nach der Schule von drei bis acht Uhr dort arbeiten. In den 

Herbst- und später in den Weihnachtsferien werde ich durcharbeiten und so bis 

Jänner das Praktikum abschließen. Im Sommer war ich in der Türkei.“ 

Dieser Schüler hat sich ebenfalls kaum um ein Praktikum bemüht, er hat keine 

einzige Bewerbung geschrieben. Von Schulbeginn an war ihm klar, dass er bei 

seinem Onkel die 150 Stunden Praktikum absolvieren wird. Die Ferien 

verbrachte er im Herkunftsland seiner Eltern. Den Arbeitsbeginn hat er bis zu 

Beginn der dritten Klasse hinausgeschoben. Bis zum Schluss bleibt offen, ob er 

tatsächlich dort arbeiten wird. 

 

Sechstes Beispiel: Ein typisches Beispiel, wie SchülerInnen agieren, wenn 

ihnen das Pflichtpraktikum kein besonderes Anliegen ist, zeigt sich am 

Verhalten von Laura. Während der ersten Befragungsrunde erzählte sie: „Ich 



59 
 

habe noch nichts gearbeitet. Ich werde in einem Möbelwerk im Büro das 

Praktikum machen. Ich habe eine Bewerbung geschickt. Sie haben gesagt, 

dass sie interessiert sind, danach habe ich mich persönlich vorgestellt und dann 

wurde ausgemacht, dass ich im Juli dort arbeiten werde.“ 

Zweite Befragungsrunde: „Ich freue mich auf das Praktikum im Büro des 

Möbelwerkes. Ich habe schon einmal im Krankenhaus im Büro gearbeitet.“  

Dritte Befragungsrunde: „Ich wollte nach der Poly als Bürokauffrau eine Lehre 

machen, habe aber keine Lehrstelle gefunden und deshalb bin ich in die HAS 

gegangen. Wenn ich im Sommer das Praktikum im Möbelwerk machen werde, 

bekomme ich mit erfolgreichem Abschluss der HAS den Lehrberuf Bürokauffrau 

dazu.“ 

Vierte Befragungsrunde: Laura ist nicht in die Schule gekommen, sie soll krank 

sein. Von ihrer Lehrerin erfahre ich, dass sie als einzige Schülerin in der Klasse 

kein Praktikum absolviert hat. 

Wäre von der Schule von Anfang an die Vorlage einer verbindlichen Zusage 

durch die Firma gefordert worden, hätte diese Schülerin kaum Chancen gehabt, 

ohne nachweisbare Bewerbungsaktivitäten durch die zweite Klasse zu 

kommen.  

 

Siebentes Beispiel: Von der ersten bis zur zweiten Befragungsrunde erzählte 

Sophie fast immer dasselbe: „Ich habe noch nichts gearbeitet, aber nächsten 

Sommer werde ich im Flüchtlingslager Traiskirchen als Sekretärin arbeiten. 

Mein Freund ist dort der Chef. Ich habe es so mit meinem Freund ausgemacht.“  

Dritte Befragungsrunde: „Es ist noch nichts fixiert. Der richtige Chef meines 

Freundes ist immer unterwegs, den kann man nicht erreichen. Ich habe keinen 

Plan B.“ 

Mit dieser Schülerin kam es zu keinem vierten Treffen. Weil Sophie viele 

negative Noten im Zeugnis hatte und nicht wiederholen wollte, verließ sie die 

Handelsschule. Diese Schülerin hat sich auf einen Mann, der ihr offensichtlich 

mit einem falschen Versprechen imponieren wollte, verlassen und keine einzige 

Bewerbung geschrieben.  
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Achtes Beispiel: Angele erzählte beim ersten Treffen: „Ich habe einen 

Praktikumsplatz bei einem Bekannten gefunden, er ist Steuerberater und ich 

werde im Sommer einen Monat dort arbeiten. Während der Schule arbeite ich 

nicht. Das Praktikum werde ich im Juli machen.“ 

Zweite Befragungsrunde: „Das mit der Steuerberatung hat nicht geklappt. Ich 

habe angerufen und es wurde mir mitgeteilt, dass sie keine Praktikanten 

nehmen. Ich habe jetzt eine andere Stelle. Ich werde als Kellnerin arbeiten und 

muss am Abend dokumentieren, was alles verkauft wurde und abrechnen, was 

in der Kassa geblieben ist. Ich werde kassieren und kellnern. Ich werde das am 

Samstag machen, übernächste Woche fange ich an.“  

Dritte Befragungsrunde: „Ich habe mit der Arbeit schon begonnen. Ich mache 

Ein- und Ausgaberechnungen. Ich kontrolliere, was in der Früh da ist und was 

bis zum Geschäftsschluss verkauft wurde. Ab und zu muss ich auch servieren. 

Ich gehe am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag in die Arbeit und bin 

zwischen 15.00 bis 19.00 Uhr im Lokal. Ich mache das, bis ich die 150 Stunden 

habe, dann mache ich Ferien. Ich bekomme kein Geld für diese Arbeit. Ich bin 

immer pünktlich. Wichtig ist, dass ich dadurch die Stunden für das Praktikum 

zusammenbringe. 

Vierte Befragungsrunde: „Ich habe doch nicht in den Ferien gearbeitet. Die 

restlichen Stunden muss ich vom September bis November abarbeiten. Ich 

arbeite nur im Büro und nicht mehr als Kellnerin. Ich arbeite dort zwei Mal die 

Woche je vier Stunden. Die Arbeit ist nicht schwierig. Pünktlich muss ich auch 

nicht sein, es ist egal, wann ich komme und wann ich gehe. Ich mache das nur 

wegen dem Praktikum.“ 

An diesem Beispiel lässt sich gut erkennen, wie oberflächlich SchülerInnen sich 

oft informieren. Die Steuerberatungskanzlei wurde nicht angerufen und 

dennoch ist die Schülerin davon ausgegangen, dass sie dort arbeiten wird. 

Auch über die zweite Arbeit hat sie anfangs keine genauen Angaben machen 

können. Erst seit dem Zeitpunkt, an dem sie tatsächlich angefangen hat zu 

arbeiten, konnte sie konkrete Angaben zu ihrer leider unbezahlten 

Beschäftigung machen. In den Ferien wollte diese Schülerin nicht arbeiten und 

so muss sie während des Besuchs der dritten Klasse die noch fehlenden 

Stunden für das Praktikum nachholen.  
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Neuntes Beispiel: Ahmed hat ebenfalls bis zur vierten Befragungsrunde keine 

Bewerbungsaktivitäten vorzuweisen: „Ich bin erst 15 Jahre alt und hatte es 

schwer einen Praktikumsplatz zu finden. Dann habe ich mir auch noch beim 

Turnen in der Schule die Hand gebrochen. Ich bin gegen die Wand gerannt und 

dabei sind Elle und Speiche gebrochen. Erst am 15. Juni wurde der Gips 

abgenommen. Die Ferien verbrachte ich in Pakistan bei meinen Verwandten. 

Jetzt wird es eng für mich. Ich bin auf einen Samstagsjob angewiesen, habe 

aber bisher trotz zahlreicher Bewerbungen noch keinen gefunden.“ 

Dieser Schüler ist auf einen Samstagsjob angewiesen, weil er die Ferien im 

Herkunftsland seiner Eltern verbrachte. Nach seiner Verletzung hat er die 

Suche nach einem Praktikumsplatz eingestellt, obwohl das Datum der 

Gipsabnahme schon lange vorher feststand. 

  

Zehntes Beispiel: Auch Doris hat sich nicht um einen Praktikumsplatz bemüht: 

„Ich habe lange keinen Job gefunden, dann war ich Juli und August in 

Montenegro und jetzt fange ich bei meinem Onkel im Büro an. Ich werde jeden 

Samstag dort arbeiten, kann aber noch nicht sagen, was ich dort genau 

machen muss und ob ich auch bezahlt bekomme.“ 

Eine aktive Praktikumsplatzsuche sieht anders aus. Wenn es zu Beginn der 

dritten Klasse die Option mit dem Onkel gibt, müsste es diese eigentlich auch 

schon früher gegeben haben.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Im Schnitt schaffen es ein bis zwei 

SchülerInnen pro Schulstandort nicht, das Pflichtpraktikum in der vorgesehenen 

Zeit bis zu Beginn der 3. Klasse zu absolvieren. Die beiden Hauptgründe dafür 

sind: 

1. das fehlende soziale Netz,  

2. das geringe Engagement der SchülerInnen einen Praktikumsplatz zu 

suchen und  

3. die kaum erkennbare Rolle der Schule.  

 

Ad 1) Es gibt einige wenige SchülerInnen, die trotz zahlreicher Bewerbungen 

erfolglos bei der Suche nach Praktikumsstellen bleiben. Allerdings betrifft das 

nur eine kleine Minderheit. 
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Ad 2) Für einen Großteil der HAS SchülerInnen, die keinen Praktikumsplatz 

finden, lässt sich kein ausreichendes Bewerbungsinteresse nachweisen. Sie 

bewerben sich weder schriftlich noch mündlich in ausreichendem Maß. Sie 

verlassen sich oft auf ihre Verwandtschaft oder auf leere Versprechungen. Sie 

engen ihre Suche auf eine Branche und auf Nebenbeschäftigungen ein. Die 

großen Ferien möchten sie dafür nicht verwenden. Viele SchülerInnen dieser 

Gruppe haben auch schulische Probleme und sind mit der selbstständigen 

Praktikumsplatzsuche schlicht und einfach überfordert. Auch SchülerInnen, die 

ein zeitaufwändiges Hobby betreiben und Schulprobleme haben, finden sich 

vereinzelt in dieser Gruppe. 

 

Ad 3) Was an diesen SchülerInnen auffällt, ist die kaum wahrnehmbare Rolle 

der Schule bzw. einzelner LehrerInnen. Einigen SchülerInnen gelingt es 

offenbar sehr gut mit Ausreden oder falschen Behauptungen ihre völlige 

Inaktivität vor den zuständigen LehrerInnen zu verschleiern. Das Verhalten von 

SchülerInnen, die völlig planlos an die Praktikumsplatzsuche herangehen, die 

in keiner Phase des Bewerbungsprozesses zeitliche Vorgaben benennen 

können und große Informationsmängel haben, tritt an einzelnen 

Schulstandorten gehäufter auf. Das ist ein starkes Indiz dafür, dass 

SchülerInnen in Bezug auf das Pflichtpraktikum nicht in jeder Schule 

ausreichend gut betreut werden.  

 

3.2. Die Vorbereitungsphase aus Sicht der LehrerInnen 

Nach der umfassenden Darstellung des Pflichtpraktikums in der 

Vorbereitungsphase aus der Sicht der SchülerInnen wird nun die Rolle der 

LehrerInnen dargestellt und analysiert.  

Folgende Fragen stehen dabei im Mittelpunkt: Auf welche Maßnahmen 

vertrauen die LehrerInnen, um möglichst alle SchülerInnen in ein 

Pflichtpraktikum zu bringen? Wie gehen sie mit SchülerInnen um, die 

besondere Schwierigkeiten haben die Aufgabe des Pflichtpraktikums zu lösen? 

Gibt es in Bezug auf die bisher gewonnenen Erkenntnisse noch andere Gründe, 

warum SchülerInnen Probleme bei der Praktikumsplatzsuche haben? 
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Der Erfolg bei einer Praktikumsplatzsuche hat viele Väter bzw. Mütter. Ein 

großer Teil hängt, wie bereits nachgewiesen werden konnte, von der 

Unterstützungsmöglichkeit des familiären Umfeldes der HAS SchülerInnen ab, 

ein zweiter Teil lässt sich auf das Engagement der SchülerInnen im 

Bewerbungsprozess zurückführen. Einen weiteren wichtigen Teil steuert die 

Schule zum Gelingen des Pflichtpraktikums bei.  

Die HAS SchülerInnen werden in der Schule auf das Pflichtpraktikum 

vorbereitet und während des Praktikums begleitet. Je besser die SchülerInnen 

auf ihre Praktika vorbereitet werden, je näher die LehrerInnen an den Praktika 

der SchülerInnen dran sind, desto eher ist zu erwarten, dass die Pflichtpraktika 

erfolgreich absolviert werden. Qualitative Unterschiede an den verschiedenen 

HAS zeigen sich vor allem auf den Ebenen: Information, Schwerpunktsetzung, 

Schulstandort und konkrete Hilfestellung. Zunächst aber wird die allgemeine 

schulinterne Organisation beschrieben, die für eine erfolgreiche Bewältigung 

des Pflichtpraktikums eine notwendige Voraussetzung ist. 

 

3.2.1. Allgemeine Organisationsstruktur 

Alle acht in der Stichprobe enthaltenen HAS haben bereits im Rahmen von 

Schulversuchen mehrjährige (zwei bis zehn Jahre) Erfahrungen mit dem 

„Betriebspraktikum“. Diese Bezeichnung stammt aus den Schulversuchszeiten 

und wird nach wie vor manchmal verwendet. Lehrpersonen, die Erfahrungen 

mit dem „Betriebspraktikum“ haben, geben an, dass bisher alle SchülerInnen, 

auch „schwache“, eine bezahlte oder unbezahlte Praktikumsstelle gefunden 

und die vormals erforderlichen 160 Stunden erfolgreich absolviert haben. Fast 

alle damit befassten Lehrerinnen und Lehrer zeigen sich erstaunt über den 

hohen Grad an Praktikumsstellen, die von den Schülerinnen und Schülern in 

der Vergangenheit selbstständig organisiert wurden und viele sind 

zuversichtlich, dass das auch in Zukunft so sein wird.  

Die Organisationsstruktur in den verschiedenen Handelsschulen hat meist 

folgendes Aussehen: In jeder Schule gibt es eine Fachbetreuerin bzw. einen 

Fachbetreuer, die/der für den korrekten Ablauf des Pflichtpraktikums zuständig 

und dementsprechend umfassend informiert ist. Diese Lehrpersonen haben 

entweder allein oder mit anderen KollegInnen in den einzelnen Schulen alle 
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wichtigen Informationen zum Thema „Pflichtpraktikum“ erarbeitet und 

entsprechende Unterlagen für die SchülerInnen übersichtlich aufbereitet. 

Eine Lehrerin erzählt: „Als das Pflichtpraktikum offiziell auf Schiene kam, habe 

ich mich hingesetzt und einmal alle Informationen zu diesem Thema 

zusammengetragen. Ich habe mit anderen Schulen Kontakt aufgenommen und 

die Erlässe dazu gelesen. Auf dieser Basis habe ich Unterlagen erarbeitet, die 

für alle SchülerInnen die wichtigsten Informationen enthalten. Das ist jetzt 

Grundlage, damit die Schüler aber auch die Kollegen eine Struktur haben. 

Wenn die Schüler zu uns kommen, haben sie ja schon in der Neuen 

Mittelschule geschnuppert, bei uns lernen sie dann zum Beispiel in EDV das 

Zehnfingersystem, da machen sie eine Bewerbung, einen Lebenslauf. In der 

zweiten Klasse analysieren wir Berufsfelder und in der dritten noch einmal.  

Wir haben ein Formular für den Bewerbungsprozess. Da gibt es die Bestätigung 

der Firma X, dass sie den Schüler Y einen Ferialjob anbietet. Diese Bestätigung 

ist wichtig, damit lässt sich einwandfrei das Bemühen des Schülers 

nachweisen. In der Wirtschaft kann immer etwas passieren. Wenn bestätigt 

wird, dass ein Ferialjob grundsätzlich möglich ist, und es kommt was 

dazwischen, ist der Schüler abgesichert. Wenn es zu keinem Ferialjob kommt, 

muss uns der Schüler eine Mappe mit 15 Bewerbungen präsentieren. Das 

muss dann alles tipp topp sein. Es gibt sicher Schüler mit Beeinträchtigungen, 

die tatsächlich keinen Job finden, aber die Bewerbungen sind auch von ihnen 

zu verlangen.“ 

Bei der Suche eines Praktikumsplatzes achten LehrerInnen darauf, „dass die 

Bewerbungsunterlagen entsprechend gestaltet sind und dann wird geschaut, 

wo sich die Schüler bewerben können. Sie wissen oft nicht, wie sie da vorgehen 

sollen. Wir sagen ihnen: Fragt eure Eltern und Bekannten, geht einmal mit 

offenen Augen durch die Stadt und schaut, welche Firmen jemanden suchen. 

Des Weiteren gibt es die Onlinejobbörsen, Zeitungsinserate und die 

Jobangebote vom AMS.“  

Die konkrete Betreuung und Begleitung der SchülerInnen in Sachen 

Pflichtpraktikum obliegt meist dem jeweiligen Klassenvorstand (KV). Diese 

Lösung ist insofern von Vorteil, als innerhalb des Lehrkörpers zum Teil 

„KommerzialistInnen“ und „AllgemeinbildnerInnen“ für die inhaltliche 

Bearbeitung des Themas Pflichtpraktikum zuständig sind. Das Pflichtpraktikum 
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ist ein großes Querschnittthema, das eine gute Koordination innerhalb des 

Lehrkörpers erfordert. Grundsätzlich stehen die meisten LehrerInnen dem 

Pflichtpraktikum sehr positiv gegenüber, sie finden es gut, „dass mit dem 

Pflichtpraktikum der Kontakt zur Arbeitswelt hergestellt wird, um die Berufswahl 

und den Einstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern. Ohne Verpflichtung geht das 

nicht. Schüler berichten stolz von ihren Arbeitserfahrungen und vergleichen sie 

untereinander. Sie machen eine wichtige Erfahrung, weil sie eine neue 

Perspektive kennenlernen.“ 

Der Großteil der LehrerInnen unterstützt das Pflichtpraktikum und die Schulen, 

die zuvor bereits Erfahrungen mit dem „Betriebspraktikum“ sammeln konnten, 

sehen darin eine sinnvolle Weiterentwicklung, um den Jugendlichen eine 

Gelegenheit zu geben, mit der Arbeitswelt in Kontakt zu treten.  

Dokumentiert wird das Pflichtpraktikum über ein vorgegebenes Portfolio. Darin 

werden alle Bewerbungen angeführt, es wird der jeweilige Arbeitsplatz genau 

beschrieben und bestimmte Fragen beantwortet, wie zum Beispiel: „Haben Sie 

eine Einführung in die Tätigkeit bekommen? Wie war das Verhältnis zu den 

Kolleginnen und Kollegen? Wie lange haben Sie gearbeitet? Gab es Pausen? 

Wie hoch war die Bezahlung?  

Sobald SchülerInnen einer Arbeit im Rahmen des Pflichtpraktikums nachgehen, 

können sie das Portfolio ausfüllen. Zielsetzung der Schule ist es, für einen 

klaren und verbindlichen Ablauf des Pflichtpraktikums Sorge zu tragen. Einige 

LehrerInnen geben auch an, dass ihnen diesbezüglich die Unterlagen zum 

„Pflichtpraktikum“, die von der AK Wien als „Info.Box“ entwickelt wurden, eine 

große Hilfe sind.   

Mit diesen Informationen und Hinweisen machen sich die HAS SchülerInnen 

auf, einen Praktikumsplatz zu suchen. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass die 

Informationen unterschiedlich bei den SchülerInnen ankommen, dass es 

unterschiedliche Schwerpunktsetzungen in den einzelnen Schulen auch 

abhängig von verschiedenen Standorten gibt und die konkreten Hilfestellungen 

ebenfalls unterschiedlich stark ausgeprägt sind.  
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3.2.2. Unterschiedlicher Informationsstand 

Eine möglichst frühzeitige und umfassende Information der angehenden HAS 

SchülerInnen und ihrer Eltern über das Pflichtpraktikum ist von hoher Relevanz. 

Als wichtigste Türöffner für Praktikumsplätze werden in der Regel von den HAS 

die berufstätigen nahen Angehörigen und Bekannten der SchülerInnen von 

Anfang an mit ins Boot geholt. An den Elternabenden werden sie über ihre 

wichtige Rolle der Suche nach einem Praktikumsplatz informiert.  

An einer Schule wurde diese Aufgabe nicht ernst genommen, was sich negativ 

auswirkte, wie eine Fachbetreuerin erzählt: „Wir haben während des 

Schuljahres ständig Anfragen von Eltern und Schülern, sie sehen nicht ein, 

warum ein Praktikum gemacht werden muss. Wir sagen ihnen, dass es wegen 

der Berufserfahrung ist und sich die Schüler ein konkretes Bild von der 

Arbeitswelt machen sollen. In Zukunft müssen wir das viel klarer 

kommunizieren, das war ein Versäumnis. Wir werden ab nächstem Schuljahr 

schon bei den ersten Infotagen darauf verweisen, dass es dieses Praktikum gibt 

und wie das ablaufen soll. Dann ersparen wir uns die Fragen hinterher. Von 

einer Schule haben wir erfahren, dass sie dort Leute von der AK in die Schule 

holen, das werden wir auch machen. Die Eltern und Schüler sollen gleich beim 

ersten Treffen die entsprechenden Informationen bekommen. Die AK 

ExpertInnen sollen über die Rechte der Praktikanten informieren, dann wird von 

Vornherein klargestellt, wie das Praktikum abläuft und welchen Nutzen es für 

die Jugendlichen hat.“ 

Diese Aussage bestätigt die Bedeutung der rechtzeitigen und umfassenden 

Information der SchülerInnen und ihrer Eltern. Je besser alle Bescheid wissen, 

desto weniger Unklarheiten gibt es zum Ablauf des Pflichtpraktikums. 

 

Die Stellenanzeigen im Internet bzw. das persönliche Fragen in Betrieben um 

Praktikumsplätze sind zwei weitere wichtige Strategien, auf die SchülerInnen 

hingewiesen werden. Schülerinnen und Schüler vernetzen sich auch 

untereinander und geben Tipps, wo sie sich um eine Praktikumsstelle bewerben 

können.  

Einige Schulen hatten früher die Vorgabe, dass nur inländische bzw. innerhalb 

der EU gelegene Praktikumsstellen akzeptiert werden.  
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Zwei Argumente wurden für diese Einschränkung angeführt: 

1. Ein Praktikum außerhalb der EU sei nicht überprüfbar.  

2. Sinn des Praktikums sei es, den SchülerInnen einen Zugang in den 

österreichischen bzw. EU- Arbeitsmarkt zu öffnen und somit ihre 

Berufschancen zu erhöhen. 

In der Informationsunterlage zum Pflichtpraktikum der AK Oberösterreich heißt 

es dazu jedoch: „Praktika können sowohl im In- als auch im Ausland absolviert 

werden…Bei Auslandspraktika obliegt es der Schule, auf die damit 

verbundenen Besonderheiten hinzuweisen. Die Eignung von Praxisstellen im 

Ausland ist mit entsprechenden Unterlagen glaubhaft zu machen (vgl. 

Internetquelle). 

In der Praxis stellt das „Glaubhaftmachen“ eine Schwierigkeit dar. So verlangen 

manche Schulleitungen von den SchülerInnen, die ihr Praktikum zum Beispiel in 

der Türkei absolvieren, eine notariell beglaubigte Bestätigung und Übersetzung 

aller Arbeitsnachweise. An anderen Schulstandorten wird hingegen wiederum 

völlig auf eine besondere Beweisführung verzichtet. 

 

Insgesamt fällt auf, dass es unter den SchülerInnen einen unterschiedlichen 

Informationsstand gibt. Wenn sich der eine oder andere Schüler bzw. die eine 

oder andere Schülerin schlecht über das Pflichtpraktikum informiert zeigt, lässt 

dies selbstverständlich noch keine Rückschlüsse auf die Informationsarbeit der 

LehrerInnen zu. Erst wenn sich Fehlinformationen häufen, kann dies als Indiz 

einer wenig effizienten Wissensvermittlung gelten. 

In einer Schule zum Beispiel sind die meisten SchülerInnen davon 

ausgegangen, dass das Pflichtpraktikum 160 Stunden und nicht 150 Stunden 

umfasst. Diese Falschmeldungen zogen sich von der ersten Befragungsrunde 

bis zur letzten. Hier kann zurecht von mangelnder Aufklärung durch die 

jeweiligen Lehrpersonen gesprochen werden. 

Die Unterschiede zeigen sich nicht nur von Schule zu Schule, sondern auch 

von Klasse zu Klasse. So gibt eine Gruppe von HAS SchülerInnen einer Klasse 

an, Bewerbungsunterlagen erstellt und Vorstellungsgespräche mit Einsatz einer 

Kamera in der ersten Klasse HAS geübt zu haben. Eine Gruppe aus einer 

Parallelklasse gibt wiederum an, nichts von all dem vermittelt bekommen zu 

haben. Eine Gruppe sagt: „Wir haben Rollenspiele gemacht und die anderen 
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Mitschüler haben das Bewerbungsgespräch beobachtet. Hinterher haben 

diejenigen, die zugeschaut haben, erzählt, was ihnen aufgefallen ist. Das war 

eine gute Übung.“ HAS SchülerInnen aus der Parallelklasse wussten von 

solchen Vorbereitungen nichts zu erzählen. Wie nachteilig es ist, wenn HAS 

SchülerInnen nicht gut vorbereitet auf Jobsuche gehen, zeigen die folgenden 

vier Beispiele. 

 

Erstes Beispiel: Beim ersten Treffen erzählte Ivan: „Nächsten Mittwoch habe 

ich ein Bewerbungsgespräch. Mein Vater kennt einen Buchhalter, bei dem ich 

mich vorstellen werde. Ich bin schon nervös. Ich brauche kein 

Bewerbungsschreiben mitbringen, ich muss nur hingehen.“ 

Zweite Befragungsrunde: „Das Bewerbungsgespräch ist leider nicht gut 

gelaufen. Ich war zu nervös. Der Buchhalter wollte mein Zeugnis sehen, doch 

ich habe es zu Hause vergessen. Ich schicke viele online Bewerbungen, ich 

bekomme viele Antworten. Ich habe übersehen, dass eine Firma positiv 

geantwortet hat. Das war schlecht für mich.“ 

Diesem Schüler passierten gleich zwei große Missgeschicke, die 

möglicherweise durch eine gute Schulung und Vorbereitung in der Schule 

verhindert werden hätten können. 

 

Zweites Beispiel: Eine Schülerin, die auf ihre Bewerbung nicht gleich eine 

Antwort bekommen hat, hat wütend zum Telefon gegriffen und sich über „das 

große Schlamassel“ in dieser Firma beschwert. In Nachhinein wurde immerhin 

in der Schule darüber gesprochen, dass so eine Vorgehensweise nicht ratsam 

sei und es üblich ist, den Firmen ein bis zwei Wochen Zeit für eine Antwort zu 

geben, ehe höflich telefonisch nachgefragt werden sollte. Eine gute Schulung 

vor Beginn der Bewerbungen könnte solche Fehlhandlungen von SchülerInnen 

von vornherein weitgehend ausschließen. 

 

Drittes Beispiel: Eine Lehrerin erzählt: „Ein Schüler hat sich sehr um eine 

Praktikumsstelle bemüht und ist von Geschäft zu Geschäft gelaufen. Er hat dort 

der erstbesten Verkäuferin seine Bewerbungsunterlagen in die Hand gedrückt 

und ist dann wieder weiter gehetzt. Weder hat er die Filialleitung verlangt, noch 

hat er nach einer Woche telefonisch nachgefragt. Er war danach sehr frustriert. 
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Online Bewerbungen lehnte er ab. Solche Fehler besprechen wir dann in der 

Schule.“ Besser wäre es, solche eher aussichtslose Bewerbungsversuche 

vorher in der Schule genau zu besprechen, um erst gar keine Frustration bei 

SchülerInnen entstehen zu lassen. 

Wie wichtig es ist, jungen BewerberInnen möglichst viele Steine aus dem Weg 

zu räumen, zeigt sich auch am folgenden Beispiel von zwei SchülerInnen, die 

eine große Enttäuschung bei der Praktikumsplatzsuche erlebt haben. 

 

Viertes Beispiel, Daniela erzählte nach der dritten Befragungsrunde: „Ich habe 

mich mit meiner Freundin im Zentrallager einer Supermarktkette beworben. Wir 

sind persönlich hingegangen, haben mit der Chefin gesprochen, unsere 

Bewerbungsunterlagen abgegeben und die Zusage für den Arbeitsbeginn Juli 

erhalten. Wir haben uns sehr darüber gefreut und unseren Eltern sowie in der 

Klasse von unserem Erfolg erzählt. Weil die Chefin aber wissen wollte, wie wir 

versichert sind und wir ihr darüber keine Auskunft geben konnten, erzählten wir 

das unserer Klassenvorständin. Sie hat für uns angerufen und erfahren, dass 

wir doch nicht aufgenommen werden. Es hat sich herausgestellt, dass die 

Chefin von einem unbezahlten Praktikum ausgegangen ist. In unseren 

Bewerbungsunterlagen ist aber klar und deutlich gestanden, dass wir uns für 

einen Ferialjob und nicht für ein unbezahltes Praktikum bewerben. Kann sie 

nicht lesen? Nach dieser Enttäuschung haben wir nichts mehr gemacht.“ 

Es zeigt sich hier ein großes Engagement einer Lehrerin, die für die beiden 

Schülerinnen nachtelefoniert hat. Das Frustrationserlebnis der beiden 

Schülerinnen hätte allerdings bei entsprechender Vorbereitung in der Schule 

verhindert werden können. Dann hätte die Frage nach der Versicherung die 

beiden Schülerinnen hellhörig gemacht und das Missverständnis noch vor Ort 

aufgeklärt werden können.  

Diese und ähnliche Frustrationserlebnisse könnten durch eine gute 

Vorbereitung in der Schule weitgehend vermieden werden, wenn die 

SchülerInnen genaue Richtlinien erhalten und in Rollenspielen üben, wie sie bei 

Bewerbungen vorgehen sollen und welche Fehler sie nicht machen dürfen. 

Es lässt sich somit ein Zusammenhang zwischen dem Erfolg von SchülerInnen 

bei der Praktikumsplatzsuche und dem persönlichen Engagement von 

LehrerInnen nachweisen. Je besser LehrerInnen das Thema „Pflichtpraktikum“ 
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im Unterricht besprechen, je mehr Informationen es darüber gibt, desto eher 

gelingt es, Frustrationserlebnisse von SchülerInnen fern zu halten und bei der 

Praktikumsplatzsuche erfolgreich zu sein.  

 

Ein unterschiedlicher Informationsstand zeigt sich auch im Zusammenhang mit 

der Ausübung einer nicht facheinschlägigen Arbeit. Den SchülerInnen wird nicht 

immer klar vermittelt, dass auch eine unbezahlte und nicht facheinschlägige 

Tätigkeit als Pflichtpraktikum anrechenbar ist. So war sich zum Beispiel 

Semanur lange nicht sicher, ob ihre Vereinsarbeit als Praktikum zählt, 

schließlich wurden ihr zu ihrer Freude 50 Stunden angerechnet.  

Eine SchülerInnengruppe erzählt: „Zuerst hat es geheißen, dass die Arbeit, die 

wir im Praktikum machen, etwas mit Büro zu tun haben muss, dann hat es 

geheißen, wir können alles machen. Da hat es am Anfang eine große 

Verwirrung gegeben.“ 

Viele LehrerInnen empfehlen den HAS SchülerInnen ein Praktikum in einem 

Büro zu machen, weil sie ihnen dadurch die „Klausel“ im Abschlusszeugnis 

geben können. HAS SchülerInnen mit einer „Klausel“ im Abschlusszeugnis 

haben formal die Kriterien für den Lehrberuf „Bürokauffrau / Bürokaufmann“ 

erfüllt. Erfahrungsgemäß können HAS AbsolventInnen jedoch in der Regel nicht 

damit rechnen, von Betrieben ohne ein oder manchmal auch zwei Lehrjahre 

nachholen zu müssen, als ausgelernte Lehrkräfte aufgenommen zu werden. 

 

Verschiedene Informationen gibt es unter den SchülerInnen auch über den 

Zeitraum des Pflichtpraktikums. Einige HAS SchülerInnen absolvieren bereits in 

den Ferien zwischen der ersten und zweiten Klasse das Pflichtpraktikum. Die 

meisten SchülerInnen jedoch beschäftigen sich erst im Laufe der 2. Klasse mit 

diesem Thema und gehen entweder während dem 2. Schuljahr einer 

Teilzeitarbeit nach oder machen einen Ferialjob zwischen der 2. und 3. Klasse 

HAS. Einige NachzüglerInnen schließen das Praktikum, wie bereits erwähnt, 

erst in der 3. Klasse ab. Dieser zeitliche Spielraum lässt sich aus den 

Richtlinien des BMB ablesen, wo es unverbindlich heißt, dass das 

Pflichtpraktikum „möglichst vor Abschluss der lehrplanmäßig letzten Schulstufe“ 

(vgl. Leitfaden, BMB, 2015) absolviert werden soll. 
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Eine Betreuerin meint dazu: „Wir halten es so, dass die Schüler mit dem 

Praktikum bei der Anmeldung zur Abschlussprüfung, das ist zu Beginn des 

zweiten Semesters der dritten Klasse HAS, fertig sein sollen.“ 

Demnach geben einige Schulen SchülerInnen bis zur Mitte der dritten Klasse 

HAS Zeit, die 150 Stunden nachzuweisen und das Portfolio abzugeben. Meist 

werden aber frühere Zeitpunkte für die Abgabe des Portfolios gefordert, um den 

SchülerInnen ausreichend Zeit für eventuelle Korrekturen zu geben. Eine 

Fachbetreuerin dazu: „Damit wir das Praktikum zu Beginn der dritten Klasse 

abschließen können, ist der Abgabetermin für das Portfolio Ende Oktober. In 

der Dritten müssen die Schüler die Projektarbeit schreiben und sich auf die 

Abschlussprüfung vorbereiten. Wenn sie da noch nebenbei für das Praktikum 

arbeiten, geht sich das meist nicht aus.“ 

Diese Ausführungen zeigen, dass es unterschiedliche zeitliche Vorgaben für die 

Fertigstellung des Portfolios und somit dem Abschluss des Pflichtpraktikums 

gibt. Erst nach Vorlage des fertig ausgefüllten Portfolios dürfen die 

SchülerInnen zur Abschlussprüfung antreten.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Eine frühzeitige Information der 

BewerberInnen für eine HAS sowie ihrer Eltern ist sehr wichtig. Wenn alle 

SchülerInnen und Eltern rechtzeitig und umfassend über das Pflichtpraktikum 

aufgeklärt sind, können damit günstige Effekte erzielt und unnötige 

Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden. 

SchülerInnen zeigen sich unterschiedlich informiert und auf das Pflichtpraktikum 

vorbereitet. Das Üben der Bewerbungsstrategien findet in unterschiedlicher Art 

und Qualität statt. Je weniger die SchülerInnen in der Schule auf Bewerbungen 

und Vorstellungsgespräche vorbereitet werden, desto mehr gravierende Fehler 

machen die SchülerInnen in der Praxis. Oft hängt eine gute Vorbereitung auf 

den Bewerbungsprozess von den einzelnen Lehrkräften ab. Es zeigt sich, dass 

durch eine gute Vorbereitung und Informationsarbeit in der Schule SchülerInnen 

vor falschen Vorgehensweisen bei Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen 

geschützt und dadurch Frustrationserlebnisse weitgehend vermieden werden 

können. 

Unklare Informationen gibt es im Hinblick auf die Anrechenbarkeit von Praktika. 

SchülerInnen werden nicht immer klar und deutlich darüber informiert, dass 
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auch nicht facheinschlägige Praktika für HAS SchülerInnen möglich sind. 

Schließlich interpretieren einige Schulstandorte die unverbindlich gehaltene 

zeitliche Vorgabe des Praktikumsabschlusses bis zu Beginn der dritten Klasse 

HAS so, dass das Portfolio erst zu Beginn des zweiten Semesters der dritten 

Klasse HAS für die Zulassung zur Abschlussprüfung vorgelegt werden muss.  

 

3.2.3. Unterschiedliche Schwerpunktsetzung 

Aus den vorliegenden Daten lässt sich ein weiterer wichtiger Einfluss auf Erfolg 

oder Nichterfolg bei der Suche nach Praktikumsstellen ableiten, der eng mit der 

Rolle der Lehrpersonen bzw. mit dem einzelnen Schulstandort 

zusammenhängt. So fällt auf, dass in den meisten Schulen dem Großteil der 

HAS SchülerInnen bereits im Laufe des zweiten Schuljahres, spätestens vor 

den Sommerferien nach der zweiten Klasse HAS klar ist, wann, wo und 

welches Praktikum sie absolvieren werden. In einigen wenigen Schulen ist 

allerdings das Pflichtpraktikum bis unmittelbar vor Ferienbeginn bei mehreren 

SchülerInnen noch völlig offen. Die Schwankungsbreite liegt hier zwischen null 

bis zu einem Drittel der SchülerInnen. Als Folge daraus gibt es an manchen 

Schulstandorten gleich mehrere NachzüglerInnen. Einige Ursachen für diese 

Unterschiede lassen sich aus den folgenden Aussagen von zwei verschiedenen 

Fachbetreuerinnen zu ein und derselben Fragestellung im Hinblick auf die 

Abwicklung des Pflichtpraktikums an ihrer Schule ableiten:  

Fachbetreuerin 1: „Wir haben beschlossen, die Schüler müssen sich das 

Praktikum selbst organisieren. Nach Abschluss der Schulausbildung müssen 

sie auch selbst Arbeit suchen. Wenn einer gar nichts findet, dann überlegen wir 

uns mit ihm, welche Möglichkeiten es gibt. Die Schüler wissen oft die 

einfachsten Dinge nicht. Wir fragen: Wo arbeitet die Mama, wo der Papa, wo 

arbeiten Familienangehörige? Dadurch fällt ihnen oft ein, dass sie diese 

Personen fragen könnten. Was ihnen auch nicht in den Sinn kommt, sind 

gemeinnützige Arbeitsmöglichkeiten, wo sie immer willkommen sind. Der 

Horizont der Schüler ist nicht so weit, sie kennen nur die Firmen, die es im 

Shoppingcenter gibt.“  

In dieser Schule war bis zum Schulschluss der zweiten Klasse bei einem guten 

Drittel (acht (!) von 22 SchülerInnen) der SchülerInnen der Praktikumsplatz 

noch nicht geklärt. In dieser Schule gab es letztlich drei „NachzüglerInnen“. 
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Zwei davon haben ihr Praktikum erst im Dezember, so spät wie sonst an keiner 

anderen Schule, während ihres Besuchs der dritten Klasse begonnen.  

Fachbetreuerin 2: „Bei uns beginnt das Praktikum schon beim Einstieg in die 

erste Klasse. Alle Schüler und Eltern werden über das Praktikum informiert und 

es wird gesagt, dass die Eltern bitte ihre Kinder unterstützen sollen, 

Praktikumsstellen zu finden. Die Praktika können an Samstagen, nach der 

Schule oder nach der ersten Klasse oder spätestens nach der zweiten Klasse in 

den Ferien absolviert werden. Dazu gibt es auch Infoblätter. Das wissen alle.  

Erfahrungsgemäß fangen die meisten Schüler in der zweiten Klasse mit dem 

Praktikum an. Wir wissen, welche Betriebe tendenziell SchülerInnen für das 

Praktikum aufnehmen. Es kommt zu Partnerschaften zwischen uns und den 

Firmen und wenn wir sehen, dass sich jemand mit dem Bewerben sehr schwer 

tut, empfehlen wir diesen Schülern, es dort zu versuchen. 

Außerdem haben wir noch die zwei Schnuppertage am Anfang der zweiten 

Klasse. Da geht es darum, ein Netzwerk aufzubauen, eventuell 

Anknüpfungspunkte für ein Praktikum zu finden und vor allem findet dabei eine 

Generalprobe für das Abfassen des Portfolios statt. So lernen die Schüler, wie 

das funktioniert. Das Schnuppern ist im Portfolio dabei, sie haben dann eine 

Richtlinie. Die Schnuppertage und das Praktikum werden im Unterricht immer 

besprochen. Für das Bewerben und vor allem für die Abgabe des Portfolios gibt 

es klare zeitliche Vorgaben, damit das Pflichtpraktikum zu Beginn der dritten 

Klasse bald abgeschlossen werden kann. Die Verlängerung des Praktikums 

muss schriftlich beantragt werden, damit das von den Schülern auch formal als 

besondere Ausnahme erkannt wird. Ich bin über die WhatsApp Gruppe mit 

meinen SchülerInnen verbunden und bin ständig am Laufenden.“ 

In dieser Schule haben fast alle SchülerInnen das Praktikum rechtzeitig 

absolviert und auch das Portfolio bereits einige Wochen nach Beginn der dritten 

Klasse fertig abgegeben. Eine Schülerin hat um Verlängerung angesucht und 

diese auch bewilligt bekommen, damit sie die restlichen Stunden abarbeiten 

konnte. Eine bereits 18-jährige Schülerin hat jedoch noch keine 

Praktikumsstunden. Sie gab schon zu Beginn der zweiten Klasse an, bereits fix 

eine Bürotätigkeit organisiert zu haben. In Wahrheit hat sie diese nie ausgeübt 

und es weist vieles darauf hin, dass diese Schülerin nicht zur Abschlussprüfung 

antreten wird.  
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Aus diesen Aussagen lassen sich deutliche Unterschiede zwischen zwei 

verschiedenen Schulstandorten ablesen. Die erste Fachbetreuerin betont in 

ihrem Statement, dass die SchülerInnen die Praktikumsstellen selbst suchen 

sollen. Die Schule mischt sich nur beratend ein, wenn SchülerInnen Probleme 

haben. Die Betonung liegt hier auf Förderung der Selbstständigkeit der 

SchülerInnen, was jedoch vermehrt zu Überforderung führt. 

In der zweiten Schule wird umfassend und frühzeitig über das Pflichtpraktikum 

informiert, auch die Eltern werden aktiv einbezogen. Durch schon länger 

vorhandene Erfahrung mit den Praktika wissen sie LehrerInnen inzwischen, 

welche Betriebe tendenziell bereit sind PraktikantInnen aufzunehmen. 

SchülerInnen, die bei der Suche Probleme haben, werden unterstützt, indem 

die Schule ihnen sagt, wo sie es probieren könnten. Eine weitere Hilfestellung 

ist durch die zwei Schnuppertage am Beginn der zweiten Klasse gegeben. Die 

SchülerInnen werden aufgefordert, bei einem Betrieb oder einer Einrichtung 

ihrer Wahl zwei Tage zu schnuppern und zu fragen, ob es möglich wäre, dort 

das Pflichtpraktikum zu absolvieren. Damit ist die Aufgabe verbunden, über die 

Erfahrungen beim Schnuppern bereits Eintragungen im Portfolio zu machen, 

welches später mit den Berichten über das Pflichtpraktikum ergänzt wird. Des 

Weiteren unterscheidet sich die zweite Schule von der ersten durch klare 

zeitliche Vorgaben für das Bewerben und für die Abgabe des Portfolios. Die 

Kommunikationsmöglichkeit über die WhatsApp Gruppen gibt den SchülerInnen 

zusätzlich eine gute Möglichkeit, spontane Fragen, die ihnen rund um das 

Praktikum einfallen, zu stellen.  

In der zweiten Schule gibt es demnach allgemeine und individuelle 

Hilfestellungen, die zu einem besseren Ergebnis bei der Praktikumsplatzsuche 

beitragen. Die zeitlichen Vorgaben sind ebenfalls hilfreich, sie verhindern, dass 

SchülerInnen die Praktikumsplatzsuche auf den letzten Schultag 

hinausschieben.  

In einer anderen Schule wird eine bestimmte Anzahl von Bewerbungen bis zur 

Mitte des ersten Semesters der zweiten Klasse HAS verlangt. Eine 

Fachbetreuerin dazu: „Ein Schüler ist im ersten Semester negativ beurteilt 

worden, weil er es nicht geschafft hat, nachzuweisen, dass er zehn 

Bewerbungen geschickt hat. Er kann nur positiv werden, wenn er tatsächlich 

eine Praktikumsstelle findet. Wir wollen, dass unsere Schüler Praktikumsplätze 
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bekommen. Wir sind da schon sehr dahinter. Wir machen ziemlich Druck. Wenn 

wir nicht nachfragen, geht nichts weiter. Von einer Schülerin war eine Mutter da, 

die hat mich gefragt, warum ich so einen Druck mache, wo doch die 

Entscheidungen in den Firmen für die Praktikumsstellen erst ab Jänner 

getroffen werden. Sie hat mir vorgeworfen Panik zu verbreiten. Doch ich weiß 

aus Erfahrung, dass es bessere Chancen gibt, wenn sich die Schüler frühzeitig 

bewerben.“ 

Die Erfahrung gibt dieser Betreuerin recht. In dieser Schule hatte ein Fünftel der 

SchülerInnen (fünf von 25) unmittelbar vor Ferienbeginn noch keine Ahnung, 

wo sie einen Praktikumsplatz bekommen sollten. Drei davon haben ihr 

Praktikum so spät begonnen, dass sie noch während der dritten Klasse die 

erforderlichen restlichen Stunden abarbeiten mussten. 

 

Um die Erfolgsrate bei der Suche nach Praktikumsstellen zu erhöhen, werden 

an einzelnen Schulstandorten in der zweiten Klasse im Herbst ein- bis 

zweitägige Schnuppertage organisiert. Durch das persönliche Kennenlernen 

von SchülerInnen und ArbeitgeberInnen während der Schnuppertage sollen 

leichter Praktika im Ausmaß von 150 Stunden vereinbart werden können. Auch 

andere Angebote werden dafür genutzt, eine Lehrerin sagt dazu: „Es gibt die 

Aktion „Young Heroes“, wo die SchülerInnen mitmachen. Dabei handelt es sich 

um unentgeltliche Tagesjobs in verschiedenen Firmen. Die Firmen spenden 

den errechneten Tageslohn an die Caritas für bedürftige Kinder. Diese 

Schnuppertage sollen den Zugang zu einem Praktikum und vielleicht später 

sogar zu einem Job erleichtern. Die SchülerInnen beschreiben im Portfolio 

einen typischen Arbeitstag und sie bringen eine Bestätigung der Firma, wo sie 

gearbeitet haben. Die SchülerInnen lernen etwas dabei.“ 

Wie dieses Beispiel zeigt, versuchen LehrerInnen an den verschiedenen 

Schulstandorten, den HAS SchülerInnen Praxiserfahrungen durch 

Schnuppertage zu ermöglichen, damit die SchülerInnen Arbeitssituationen 

kennenlernen und vielleicht auch einen Anknüpfungspunkt für eine 

Praktikumsstelle finden.  

  

Es müssen nicht immer bestimmte Termine für einzelne Schritte des 

Pflichtpraktikums vorgegeben werden. Auch auf andere Weise wird Druck 
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erzeugt. Die zuständige Fachbetreuerin in einer Schule erzählt: „Alle Schüler 

haben ohne unsere Hilfe rechtzeitig einen Praktikumsplatz gefunden, wir haben 

ihnen aber auch von Anfang an Druck gemacht. Wenn bei der Suche nichts 

weitergeht, werden die Schüler darauf aufmerksam gemacht, dass demnächst 

ihre Eltern darüber informiert werden. Im nächsten Schritt werden die Eltern 

eingeladen in die Schule zu kommen und als letzte „Drohung“ gibt es ein 

Gespräch mit der Schulleitung. Den Schülern ist es peinlich, wenn ihre Eltern 

deswegen in die Schule kommen müssen, und noch peinlicher ist ihnen ein 

Gespräch mit dem Direktor, was aber bisher noch nie nötig war.“ 

Im Vergleich zu anderen Schulstandorten zeigt sich eine höhere Erfolgsrate, 

wenn Schulen für den Bewerbungsprozess und die Abgabe des Portfolios 

konkrete Zeitvorgaben machen bzw. Druck durch ständiges Nachfragen 

erzeugen. Alle diese Maßnahmen zeigen, dass es den jeweiligen 

Schulstandorten bzw. einzelnen LehrerInnen ein wichtiges Anliegen ist, dass 

das Pflichtpraktikum ein Erfolg und kein Stolperstein für HAS SchülerInnen wird.  

 

Aus den vorliegenden Vergleichsdaten lässt sich erkennen, dass an 

Schulstandorten, wo alle Beteiligten über das Pflichtpraktikum gut informiert 

werden, wo es für SchülerInnen allgemeine und individuelle Hilfestellungen, 

Zeitvorgaben und ein beständiges Nachfragen gibt, tendenziell mehr 

SchülerInnen rechtzeitig eine Praktikumsstelle finden und somit das 

Pflichtpraktikum zeitgerecht erfolgreich abschließen.  

Wie wichtig diese Rahmenbedingungen für erfolgreiche Praktika sind, zeigt sich 

auch, wenn drei Parallelklassen ein und derselben Schule in Bezug auf den 

Erfolg beim Pflichtpraktikum analysiert werden. In einer Klasse haben alle 

SchülerInnen rechtzeitig ihre Pflichtpraktika absolviert, gegen Schulschluss 

wussten fast alle SchülerInnen, wo und wann sie ihr Praktikum absolvieren 

werden. Die zuständige KV wurde dabei von den SchülerInnen als sehr 

unterstützend erlebt. In den beiden Parallelklassen zeigten sich hingegen viele 

SchülerInnen uninformiert. Kurz vor Schulschluss gab es mehrere, die nicht 

wussten, wie und wo sie ihr Praktikum absolvieren werden. Viele SchülerInnen 

waren frustriert und wollten die Schule wegen der „schlechten Lehrer“ wechseln 

oder die Schulausbildung abbrechen. Das ist ein Hinweis, dass einzelne 
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engagierte LehrerInnen viel zum Erfolg des Pflichtpraktikums aber auch zum 

Schulerfolg insgesamt beitragen. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Schulen, die allgemeine und 

individuelle Hilfestellungen bei der Praktikumsplatzsuche anbieten, haben 

bessere Erfolge als Schulen, die sich nur auf eine beratende Rolle bei 

Problemen zurückziehen. Schnuppertage erweisen sich als günstige 

Orientierungshilfe bei der Suche nach einem Praktikumsplatz. Zeitliche 

Vorgaben für Bewerbungen sind ebenfalls hilfreich, sie verhindern, dass 

SchülerInnen die Praktikumsplatzsuche auf den Sankt Nimmerleinstag 

hinausschieben. 

Durch das ständige Begleiten des Bewerbungsprozesses üben LehrerInnen 

automatisch Druck auf SchülerInnen aus, Ergebnisse zu liefern. Wenn noch 

dazu Eltern in die Schule bestellt und ernsthafte Gespräche mit der Schulleitung 

angebahnt werden, erhöht sich in der Regel die Aktivität der SchülerInnen. 

In Schulen, die ein Pflichtpraktikum mit diesen Maßnahmen begleiten, werden 

gute Erfolge erzielt. 

 

3.2.4. Regionale Unterschiede  

Nicht an allen Schulstandorten sind Zeitvorgaben für Bewerbungen und ein 

besonderer Druck auf die SchülerInnen notwendig. Es gibt deutliche 

Unterschiede an den einzelnen HAS, die sich vor allem auf ihren jeweiligen 

Standort zurückführen lassen. 

Einem Schüler, der bereits in den Ferien vor der zweiten Klasse HAS auf einer 

Baustelle gearbeitet hatte und diesen Arbeitseinsatz mit Lohn- und 

Zeitbestätigung nachweisen konnte, wurde sein Praktikum nicht anerkannt. Er 

musste sich in den Ferien nach der zweiten Klasse erneut um einen 

Praktikumsplatz in einem Büro bemühen, den er auch problemlos finden 

konnte.  

Dieses Beispiel, das zunächst wie eine Schikane wirkt, ist ein guter Hinweis, 

dass sich einige Schulstandorte diese „Fleißaufgabe“ von SchülerInnen leisten 

können, weil es in ihrem unmittelbaren Umfeld genügend facheinschlägige 

Praktikumsstellen gibt. An diesem Schulstandort zeigte sich die privilegierte 

Lage nicht nur an diesem Beispiel, sondern auch daran, dass es in dieser 
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Schule nach dem zweiten Befragungsdurchgang zu Beginn des zweiten 

Semesters eine der höchsten Fehlmeldungen gab. Weder wussten viele 

SchülerInnen, wo sie ihr Praktikum machen werden, noch wie. Nach der dritten 

Befragungsrunde war jedoch plötzlich für alle klar, wie und wo sie ihr 

Pflichtpraktikum absolvieren würden. Der Grund für das schlechte Abschneiden 

nach der zweiten Befragungsrunde waren nicht besondere Schwierigkeiten bei 

der Praktikumsplatzsuche, sondern Untätigkeit. Den SchülerInnen war 

offensichtlich von Anfang an klar, dass es für sie kein Problem sein würde einen 

Praktikumsplatz zu finden. Sie konnten es sich leisten, sich mit der Suche Zeit 

zu lassen. Interessant ist, dass sich dieser Schulstandort in einer grenznahen 

Randzone befindet. Ihr besonderer Vorteil ist das Alleinstellungsmerkmal in der 

Region. Es gibt im näheren Umfeld keine andere HAS oder HAK und auch die 

nächste HTL, deren SchülerInnen ebenfalls Praktika machen müssen, liegt weit 

entfernt. Für die rund 20 SchülerInnen pro Jahrgang stellt das Pflichtpraktikum 

daher keine besondere Hürde dar. Obwohl es in dieser Schule keine strengen 

Zeitvorgaben für Bewerbungen gibt und auch sonst kein besonderer Druck auf 

die SchülerInnen ausgeübt wird, schafften fast alle SchülerInnen ein 

facheinschlägiges Praktikum. Nur ein Schüler holt das Praktikum in der dritten 

Klasse nach, weil er die ganzen Ferien im Herkunftsland seiner Eltern verbracht 

hat. 

 

Ähnlich lassen sich die Standortvorteile einer anderen HAS in Randlage 

beschreiben. Diese HAS hat das besondere Plus eines überwiegenden Anteils 

von SchülerInnen aus dem nahen benachbarten Ausland. Weil diese 

SchülerInnen vor dem Besuch der HAS ein Vorbereitungsjahr absolvierten, um 

die deutsche Sprache zu verbessern, sind sie in der ersten Klasse HAS 

durchwegs um ein bis zwei Jahre älter. Hinzu kommt, dass es fast alle 

SchülerInnen gewohnt sind, unabhängig von einem Pflichtpraktikum in den 

Ferien zu arbeiten und Geld zu verdienen. Auch die kleine Minderheit der 

österreichischen SchülerInnen findet in dieser eher strukturschwachen 

Grenzregion nach etwas längerem Suchen den einen oder anderen 

Praktikumsplatz. Die niedrigen SchülerInnenzahlen, sie liegen hier unter 20, 

tragen ebenfalls zum Erfolg beim Pflichtpraktikum bei. 
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Im Vergleich dazu müssen sich viele SchülerInnen, die in einer 

Landeshauptstadt oder in Wien leben, anstrengen, um einen Praktikumsplatz 

zu finden. Hier sind Zeitvorgaben sehr wichtig und ein gewisser Druck von der 

Schule sowie eine gute Betreuung durch die Lehrpersonen unabdingbar. Unter 

diesen Voraussetzungen können auch SchülerInnen, die keine familiäre 

Unterstützung haben, bei der Praktikumsplatzsuche erfolgreich sein. Diese 

SchülerInnen sind auf eine gute Vorbereitung, Begleitung und individuelle 

Betreuung der LehrerInnen angewiesen.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Je urbaner das Umfeld einer HAS, 

desto mehr müssen sich SchülerInnen, die von ihren Eltern und ihrer 

Verwandtschaft keine Hilfe erwarten können, von Anfang an um einen 

Praktikumsplatz bemühen. HAS in Randlagen hingegen weisen nicht nur 

kleinere SchülerInnenzahlen auf, sie profitieren auch von der geringen 

Konkurrenz anderer SchülerInnen, die ein Pflichtpraktikum absolvieren müssen. 

So können sich die SchülerInnen meist bei der Praktikumsplatzsuche Zeit 

lassen. Diese besondere Gelassenheit zeigt sich auch in den Schulen selbst, 

wo es kaum strenge Zeitvorgaben für eine bestimmte Anzahl von Bewerbungen 

gibt und kein besonderer Druck auf die SchülerInnen ausgeübt wird. Hier 

können sich LehrerInnen manchmal sogar den „Luxus“ leisten, von den 

SchülerInnen nur bezahlte und facheinschlägige Praktika zu verlangen.  

 

3.2.5. Individuelle Hilfestellung durch die Schule bzw. LehrerInnen 

Eine wichtige Frage, die sich aufdrängt, ist: Wie und ob SchülerInnen, die sich 

schwer tun einen Praktikumsplatz zu finden, von der Schule bzw. von den 

LehrerInnen unterstützt werden? Welche konkreten Möglichkeiten bieten die 

Schulen solchen SchülerInnen an? Unterstützen Schulen bzw. LehrerInnen 

SchülerInnen bei der Praktikumsplatzsuche, indem sie einzelnen SchülerInnen 

Praktikumsplätze vermitteln? Kompensieren sie mit ihrer konkreten Hilfestellung 

die oft fehlende soziale Vernetzung der Eltern? Die folgenden zwei Beispiele 

vermögen diese wichtigen Fragen gut zu beantworten. 
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Erstes Beispiel, Kübra erzählt beim ersten Treffen: „Ich habe eine Bewerbung 

an die MA 1 der Stadt Wien geschickt. Ich habe meine Schwester gefragt, an 

welche MA ich schreiben soll, sie hat gesagt: „Nimm am besten die Erste.“ 

Deswegen habe ich MA 1, sie ist zuständig für Persönliche Dienste, gewählt. 

Ich will das Praktikum in einem Büro machen, das ist mir sehr wichtig. Als 

Verkäuferin in einem Geschäft möchte ich nicht arbeiten, ich bin erst 15. Ich 

kenne niemanden in der MA 1. Ich habe nur hineingeschrieben, dass ich ein 

Pflichtpraktikum machen muss und dass ich das Inserat im Internet gefunden 

habe.“  

Zweite Befragungsrunde: „Ich habe vom Magistrat eine Antwort bekommen. Sie 

haben mir mitgeteilt, dass sie mir erst später sagen können, ob sie mich 

aufnehmen. Ich habe aber auch schon andere Bewerbungen geschickt. Ich 

habe mich bei einer Supermarktkette beworben, aber bisher habe ich nur 

Absagen ohne Begründung bekommen. Ich habe vier Schwestern, drei davon 

sind älter als ich. Meine Eltern sind beide arbeitslos. Von dieser Seite kann ich 

leider keine Unterstützung erwarten.“  

Dritte Befragungsrunde: „Ich werde bei meinem Onkel arbeiten, er ist für 

Baustellen zuständig. Ich kann bei ihm praktizieren. Ich weiß noch nicht wann. 

Ich mache alles selbst. Nur meine älteste Schwester, sie arbeitet als 

Zahnarztassistentin, unterstützt mich. Mein Vater ist jetzt wieder Facharbeiter.“  

Vierte Befragungsrunde: „Die Arbeit bei meinem Onkel musste ich nicht 

machen. Ich habe kurz vor Schulschluss von meinem Klassenvorstand einen 

Tipp bekommen, wo ich mich bewerben soll und so habe ich zum Glück noch 

einen Praktikumsplatz im Juli gefunden. Ich habe im Büro einer Export-

Importfirma gearbeitet, ich musste Briefe schreiben, E-Mails checken und ich 

habe auch ein bisschen im Lager gearbeitet. Sie verkaufen dort 

Verpackungsmaterial. Ich hatte viel Arbeit, ich habe über 2.000 Briefe 

geschrieben, zur Post hat die Briefe dann ein Mitarbeiter getragen, ich musste 

sie aber adressieren und in die Kuverts geben. Ich habe auch E-Mails 

geschrieben. Ich habe auch Fehler gemacht, habe Briefe falsch adressiert, 

dennoch habe ich ein gutes Dienstzeugnis bekommen. Auf diesem haben sie 

aber meinen Namen falsch geschrieben. Die Arbeitszeit war von 8.00 bis 17.00 

Uhr. Ich bin jeden Tag um 18.00 Uhr müde nach Hause gekommen. 
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Die Kollegen waren nett, ich bin gerne in die Arbeit gegangen. Ich habe ein 

Dienstzeugnis, einen Dienstvertrag und Geld bekommen. Es war meine erste 

Arbeit. Das Praktikum war eine schöne Abwechslung, sie war anstrengend. Im 

August war ich in Serbien und habe mich von der Arbeit erholt.“ 

Diese Schülerin hatte anfangs keinen Erfolg bei ihrer Stellensuche. Ihre Eltern 

waren ihr keine Hilfe. Nur ihre ältere Schwester konnte sie anfangs ein wenig 

unterstützen. Die Schülerin reduzierte im Laufe des Schuljahres ihre Ansprüche 

an ein Praktikum und bewarb sich entgegen ihren ursprünglichen Absichten 

nicht nur für eine Bürotätigkeit, sondern auch für den Verkauf. 

Besonders interessant ist hier die Intervention der Lehrerin, die der Schülerin 

einen bezahlten, facheinschlägigen Praktikumsplatz vermittelte. Die Schülerin 

hätte zum Schluss einen Praktikumsplatz bei ihrem Onkel, der selbstständig in 

der Baubranche arbeitet, gefunden. Das Angebot der Lehrerin war dieser 

Schülerin aber lieber. 

 

Zweites Beispiel, Mirella erzählt beim ersten Treffen: „Ich habe schon ziemlich 

viele Bewerbungen geschickt. Unsere Professorin hat gesagt, dass wir schon 

vor den Herbstferien damit beginnen sollen. Die meisten Bewerbungen habe ich 

über das Internet, zwei habe ich selbst gefunden. Zum Beispiel habe ich bei 

meiner Bank, wo ich Kunde bin, meine Beraterin gefragt, ob es möglich ist das 

Praktikum in der Bank zu machen. Sie hat mir gesagt, dass sie meine 

Bewerbung weiterleiten wird. In der anderen Bank, wo mein Vater Kunde ist, 

habe ich dasselbe gemacht. Auf meine zahlreichen Bewerbungen habe ich nur 

drei abschlägige Antworten bekommen, alle anderen Firmen haben meine 

Anfragen ignoriert. Einmal hatte ich auch ein Vorstellungsgespräch, aber sie 

haben gesagt, dass sie jemanden für eine fixe Stelle suchen. Darüber habe ich 

mich gewundert, in den Bewerbungsunterlagen ist klar und deutlich gestanden, 

dass ich einen Ferialjob suche.  

Mein Vater kennt viele Leute, ich habe ihm meine Bewerbungsunterlagen 

gegeben. Ich hoffe es wird was. Ich habe noch nie gearbeitet, nicht einmal 

geschnuppert, weil es das in der KMS, die ich besucht habe, nicht gegeben hat. 

Ich möchte das Praktikum in den Ferien machen, ich kann mir auch vorstellen 

zwei Monate zu arbeiten, wenn mir die Arbeit gefällt.“ 



82 
 

Zweite Befragungsrunde: „Die Dinge überschlagen sich. Mein Vater hat eine 

Zusage für ein Praktikum bekommen und am nächsten Tag hat mir unsere Frau 

Professor einen Bürojob vermittelt. Jetzt versuche ich meine Freundin am 

Praktikumsplatz meines Vaters unterzubringen. Ich nehme das Angebot von 

unserer Frau Professor an. Es handelt sich um eine große Firma, ich weiß bis 

jetzt nur, dass ich in der Verkaufsabteilung arbeiten werde. 

Mein Vater ist Einkäufer bei einer Firma mit technischen Waren und meine 

Mutter ist Trainerin für arbeitslose Jugendliche. Mein älterer Bruder hat die 

Schule geschmissen und macht momentan nichts.“  

Dritte Befragungsrunde: „Es gab ein Problem. Ich war auf Sportwoche und für 

die Firma, die mich für das Praktikum nehmen wird, nicht erreichbar. Als 

Kontaktadresse habe ich die Internetadresse von der Schule und meine E-Mail 

Adresse angegeben. Doch leider ist der Browser bei meiner Mutter abgestürzt 

und deswegen konnten sie mich nicht erreichen. Zum Glück konnte ich dieses 

Problem jetzt klären und so steht dem Praktikum nichts mehr im Wege. Ich 

habe schon den Vertrag und werde im August arbeiten. Es wird sicher eine gute 

Erfahrung für mich.“ 

Vierte Befragungsrunde: „Ich habe vier Wochen gearbeitet…“ 

Diese gute Schülerin wurde tatkräftig von ihrer Lehrerin unterstützt. Ihr Vater 

hätte einen Ferialjob gefunden, den sie aber zugunsten des Praktikumsplatzes 

ihrer Lehrerin abgelehnt hat.  

Insgesamt fällt bei der Analyse von konkreten Hilfestellungen bei der 

Praktikumsplatzsuche durch LehrerInnen auf, dass diese eher selten 

anzutreffen ist. Sie lässt sich unter allen befragten SchülerInnen nur fünfmal (!) 

nachweisen. Die konkreten Hilfestellungen von LehrerInnen laufen fast immer 

nach einem bestimmten Grundmuster ab. LehrerInnen unterstützen 

vorzugsweise jene SchülerInnen mit konkreten Vermittlungen auf 

Praktikumsstellen, die gute Schulleistungen vorweisen. 

Eine Lehrerin rechtfertigt diese Vorgehensweise so: „Ich habe die Möglichkeit 

maximal fünf Schüler pro Jahr in einer renommierten Firma unterzubringen. Ich 

möchte diese Kooperation nicht gefährden und schicke nur Schüler hin, von 

denen ich überzeugt bin, dass sie gut und verlässlich arbeiten. Dieses Schuljahr 

habe ich nur zwei Schüler vermittelt.“ Aus diesem durchaus nachvollziehbaren 

Grund haben es SchülerInnen mit guten Noten und entsprechendem Verhalten 
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in der Schule leichter einen Praktikumsplatz zu finden als andere SchülerInnen, 

die diese Kriterien nicht erfüllen.  

Eine Lehrerin erklärt, wie schwierig es ist, SchülerInnen zu vermitteln, die viele 

Defizite haben: „Der Bewerbungsprozess ist ziemlich fordernd. Voraussetzung 

für eine Vermittlung in den Betrieb ist, dass die von mir ausgewählten 

SchülerInnen kein „Nicht genügend“ im Halbjahreszeugnis haben dürfen. 

Letztes Jahr habe ich diese Möglichkeit drei Schülerinnen angeboten, aber zwei 

davon haben kein Semesterzeugnis in die Firma geschickt. Also auch an 

solchen Sachen scheitert eine Bewerbung. Dann habe ich es noch zwei 

weiteren Leuten gesagt, aber der eine Herr hat es nicht geschafft, mir die 

Bewerbung abzugeben, damit ich sie vorher durchsehen kann, obwohl ich mit 

ihm sogar zwei Termine vereinbart habe. Eine Dame hat mir ihre Bewerbung 

gemailt, hatte aber den falschen Firmennamen drauf. Nach meinem Hinweis 

das zu ändern, hat sie den Namen der Firma falsch geschrieben. Das war dann 

der Punkt, wo ich genug hatte. Sie hat geglaubt, sich um nichts mehr kümmern 

zu müssen, aber dafür habe ich kein Verständnis.“ 

Eine andere Lehrerin argumentiert ähnlich: „Wir sind bemüht, die guten Schüler 

zu unterstützen. Wir wollen ja unser Image nicht schädigen und diejenigen 

schicken, die überall Probleme machen, das wäre kontraproduktiv.“ 

LehrerInnen helfen lieber SchülerInnen, von denen sie überzeugt sind, dass sie 

im jeweiligen Betrieb die langjährige Kooperation nicht durch ein Fehlverhalten 

aufs Spiel setzen.  

Die Hilfestellungen für tatsächlich bedürftige SchülerInnen sind oft nicht so 

konkret, denen werden eher allgemeinere Tipps gegeben. So wird ihnen 

gesagt, es in dieser oder jener Firma zu versuchen, von denen die LehrerInnen 

wissen, dass dort schon einmal PraktikantInnen gearbeitet haben.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das fehlende soziale Netzwerk von 

einzelnen SchülerInnen wird durch die Schule kaum kompensiert. LehrerInnen 

bevorzugen bei der konkreten Vermittlung der wenigen Praktikumsplätze, die 

ihnen zur Verfügung stehen, eher diejenigen SchülerInnen, die es auch ohne 

ihre Unterstützung schaffen würden, einen Praktikumsplatz zu finden. Da 

LehrerInnen die Kooperation mit Betrieben, die regelmäßig PraktikantInnen zu 

guten Konditionen beschäftigen, nicht aufs Spiel setzen wollen, sind sie daran 
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interessiert, nur die besten und zuverlässigsten SchülerInnen auf diese 

lukrativen Praktikumsplätze zu vermitteln. SchülerInnen mit großen Problemen 

bei der Praktikumsplatzsuche werden hingegen meist weniger konkrete Tipps 

gegeben. 

 

3.2.6. Ehrenamtliche Arbeit  

In der Vorbereitungsphase zum Pflichtpraktikum spielt die ehrenamtliche Arbeit 

kaum eine Rolle. Es gibt fast keine SchülerInnen, die von Anfang an eine 

ehrenamtliche Tätigkeit anstreben, um damit das Pflichtpraktikum zu 

absolvieren. Dieses geringe Interesse steht im Widerspruch zu Aussagen von 

LehrerInnen, die durchaus eine ehrenamtliche Mitarbeit befürworten. So gab 

zum Beispiel eine Lehrerin an, dass sie die SchülerInnen schon zu Beginn des 

Pflichtpraktikums auf diese Möglichkeit aufmerksam macht. Sie weiß von ihren 

SchülerInnen, dass sie oft nicht „an ein Rotes Kreuz, an ein Altenheim oder an 

die Caritas denken.“  

Eine weitere Lehrperson unterstützt ebenfalls eine ehrenamtliche Mitarbeit, die 

oft höher einzuschätzen ist als ein schlecht bezahltes Praktikum in einer Firma. 

Sie erinnert sich: „Ich hatte einmal zwei Schüler aus gutem Haus und beide 

Eltern haben mich gefragt, ob es möglich wäre, dass ihre Kinder das Praktikum 

in einer caritativen Organisation machen können, damit sie mal was anderes 

kennenlernen. Beide haben in zwei verschiedenen Organisationen im Büro 

gearbeitet und sehr gute Dienstzeugnisse bekommen. Das ist oft viel sinnvoller, 

als wenn sie in einer Firma ausgebeutet werden.“ 

In den meisten Schulen wird das Thema „Ehrenamtliche Arbeit“ erst zu Beginn 

der dritten Klasse aktuell, wenn einzelne SchülerInnen noch immer kein 

Praktikum vorweisen können. Eine Lehrerin meint in diesem Zusammenhang: 

„Letztes Jahr haben alle Schüler ein Praktikum absolviert, außer drei. Diese drei 

Schüler mussten die 150 Stunden in der dritten Klasse in einer caritativen 

Einrichtung nachholen.“  

In der Regel wird SchülerInnen, die Probleme haben einen Praktikumsplatz zu 

finden, von LehrerInnen erst sehr spät nahegelegt, sich an caritative Vereine, 

Pflegeheime oder sonstige Organisationen zu wenden, wo meist auch 

Zivildiener ihren Dienst versehen.  
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In einer Schule wurden in der Vergangenheit SchülerInnen, die keinen 

Praktikumsplatz fanden, schulintern als Hilfskräfte herangezogen. Wenn eine 

Klasse mit dem gesamten Mobiliar umzusiedeln war, wenn PCs in eine andere 

Klasse getragen werden mussten, wenn bei Schulveranstaltungen jemand die 

Garderobe übernehmen oder rund um ein Büffet jemand gebraucht wurde, 

konnten PraktikantInnen auf diese Weise ihre Stunden abarbeiten. Von den 

meisten LehrerInnen in anderen Schulen wird diese Beschäftigung von 

SchülerInnen als „Ausbeutung“ bzw. „Ausnutzung einer Notsituation“ abgelehnt. 

Eine ehrenamtliche Tätigkeit für caritative Einrichtungen wird durchwegs als 

bessere Alternative gesehen. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: LehrerInnen sprechen in der Schule 

auch die Möglichkeit der ehrenamtlichen Mitarbeit an. In der Realität jedoch 

findet diese Art des Praktikums bei den HAS SchülerInnen wenig Anklang. 

Während eines schwierigen Bewerbungsprozesses wird dieses Thema meist 

erst ganz zum Schluss aktuell, wenn LehrerInnen säumige SchülerInnen in 

caritative Organisationen schicken. Schulinterne, nicht facheinschlägige 

Hilfsarbeiten werden als Alternative mehrheitlich abgelehnt.  

 

3.2.7. Zur Frage des Dispenses 

„Kann dargelegt werden, dass ein vorgeschriebenes Praktikum nicht abgelegt 

werden konnte, weil keine derartige Praxismöglichkeit bestand (das heißt, dass 

trotz gewissenhafter Suche kein Praktikumsplatz gefunden werden konnte), 

oder kann nachgewiesen werden, dass man an der Durchführung aus 

unvorhersehbaren oder unabwendbaren Gründen verhindert war (z.B. wegen 

eines Krankenhausaufenthalts), so entfällt die Verpflichtung zur Absolvierung 

des Praktikums. Es müssen aber bei Verhinderung entsprechende 

Bestätigungen vorgelegt werden.“ (AK Wien, Info-Box, S.6) 

Fast alle LehrerInnen sehen die Frage des Dispenses nur als theoretische 

Möglichkeit. Die LehrerInnen sind darüber informiert, dass SchülerInnen der 

Verpflichtung vom Praktikum entbunden werden können, wenn sie eine 

Erkrankung nachweisen können oder sie trotz intensiver Suche keinen 

Praktikumsplatz finden.  
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Die SchülerInnen werden allerdings über diese Möglichkeit nicht immer 

informiert. Eine Lehrperson sagt dazu ganz offen: „Vom Dispens reden wir nicht 

mit den SchülerInnen. Erst wenn einer mir beweisen kann, dass er 50 

Bewerbungen geschrieben hat, reden wir weiter.“ Eine andere Lehrerin 

formuliert das so: „Wir haben in Absprache mit dem Direktor das 

Pflichtpraktikum offiziell so gestaltet, dass die Schüler darüber informiert 

werden, dass sie das Pflichtpraktikum brauchen. Sonst können sie an unserer 

Schule keinen Abschluss machen. Inoffiziell ist ein Abschluss auch ohne 

Pflichtpraktikum möglich, aber das sollen die Schüler nicht wissen.“  

Tatsächlich zeigen sich SchülerInnen an mehreren Schulstandorten zum 

Thema Dispens völlig unwissend. Die LehrerInnen führen vor allem zwei 

Gründe an, warum ein Dispens ihrer Ansicht nach nicht gewährt werden sollte:  

 

1. Angst vor negativer Folgewirkung: „Der Dispens ist gefährlich. Wenn das 

Praktikum ein wenig offen ist, macht uns das keiner mehr. Die Schüler 

der zweiten Klassen schauen genau, was mit den Schülern der dritten 

Klassen passiert. Wenn die jetzt ohne Praktikum den Abschluss machen, 

dann bemühen sich die nächsten Schüler nicht mehr.“ An einem anderen 

Schulstandort wird ähnlich argumentiert: „Es gibt den Dispens, aber den 

wollen wir hier nicht. Das ist unfair gegenüber den anderen Schülern, die 

das Pflichtpraktikum machen. Das bringt nur Unruhe und hat zur Folge, 

dass sich jedes Jahr Schüler auf diese Möglichkeit verlassen. Wir 

möchten das nicht einreißen lassen.“ 

 

2. SchülerInnen, die kein Praktikum organisieren können, bemühen sich zu 

wenig: „Es gibt SchülerInnen, die wollen in den Ferien zwei Monate 

daheim sein und nur während des Schuljahres arbeiten. Diese Einstellung 

ist nicht richtig. Da gibt es kein Bemühen.“ Eine andere Lehrerin sagt zum 

selben Thema: „Wenn einer nachweisen kann, dass er sich beworben 

und damit bemüht hat, kann man ihm schulrechtlich gesehen die 

Abschlussprüfung eh nicht verweigern. Aber meistens ist es halt so, dass 

er die Bewerbungsunterlagen nicht beisammen hat, dann gibt es viele 

„nicht genügend“, das summiert sich.“ Eine weitere Aussage zu diesem 

Punkt lautet: „Die Möglichkeit des Dispenses gibt es, aber ich gehe einen 
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anderen Weg. Wenn sich abzeichnet, dass zu Beginn der 3. Klasse 

immer noch kein Praktikumsplatz gefunden worden ist, möchte ich von 

diesen Schülern haben, dass sie dennoch irgendwo arbeiten. Die schicke 

ich dann zu einer caritativen Einrichtung, wo sie zeigen können, dass sie 

wirklich arbeiten wollen und das auch können.“  

 

Aufgrund dieser Ängste und Erfahrungen von LehrerInnen ist ein Dispens an 

Handelsschulen kaum ein Thema. Dass die SchülerInnen über die Möglichkeit 

des Dispenses nicht immer informiert werden, ist nicht nachvollziehbar. Wird 

SchülerInnen genau erklärt, unter welchen Voraussetzungen ein Dispens 

möglich ist, müsste ihnen klar sein, dass ohne stichhaltige Nachweise keine 

Chance besteht, von der Verpflichtung ein Praktikum zu machen, entbunden zu 

werden. Die Gefahr einer Erosion der SchülerInnenaktivitäten rund um ein 

Praktikum ist aufgrund einer genauen Aufklärung über die Voraussetzungen 

eines Dispenses nicht zu erwarten. Wie sich der faktische Verzicht auf einen 

Dispens auf die Qualität von Praktika auswirken kann, wird im nächsten 

Abschnitt angeführt. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: In den HAS spielt das Thema Dispens 

meist nur eine theoretische Rolle. Für die Praxis der Pflichtpraktika hat diese 

Möglichkeit kaum Relevanz. Zum einen fürchten die LehrerInnen, dass ein 

Dispens die Aktivitäten der SchülerInnen im Zusammenhang mit dem 

Pflichtpraktikum untergraben könnte. Zum anderen sprechen LehrerInnen 

SchülerInnen, die kein Praktikum finden von vornherein ab, sich nicht sichtlich 

ausreichend darum zu bemühen.  
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3.2.8. Zusammenfassende Erkenntnisse 

In der Vorbereitungsphase lassen sich drei Gruppen von HAS SchülerInnen 

unterscheiden:  

 

1. Die Problemlosen 

2. Die Problembeladenen  

3. Die NachzüglerInnen 

 

Ad1) Über die Hälfte aller HAS SchülerInnen schaffen es ohne größere 

Probleme, einen Praktikumsplatz zu finden. Verantwortlich für das problemlose 

Organisieren von Praktikumsplätzen sind: 

 Türöffner Funktion von Eltern, nahen Verwandten und Bekannten 

 rechtzeitige, ausdauernde und zahlreiche Bewerbungsaktivitäten 

 bereits gemachte Arbeitserfahrungen  

 Flexibilität in Bezug auf Branche, zeitliche Fixierung und das Akzeptieren 

von Praktikumsplätzen mit geringem Qualitätsanspruch  

 Positive Grundeinstellung, diese Aufgabe zu schaffen 

 

Ad 2) Ungefähr ein Drittel der HAS Schülerinnen hat kleinere bis größere 

Probleme, rechtzeitig einen Praktikumsplatz zu finden. Hauptursachen dafür 

sind: 

 Schwache bis fehlende Unterstützung durch Eltern, Freunde und 

Bekannte 

 Mangelndes Engagement der SchülerInnen in Bezug auf Bewerbungen 

 Mangelendes Engagement der Schule beim Bewerben, kein 

rechtzeitiges Üben von Bewerbungssituationen 

 Einseitige Bewerbungsstrategie 

 Zu hoher Anspruch an ein Praktikum  

 Zu späte Reduktion des hohen Anspruches an ein Praktikum 

 Geringe Flexibilität im Hinblick auf Branche und zeitliche Festlegung 

 Fehlende Arbeitserfahrung 

 Konkrete Unterstützung von LehrerInnen nur für sehr fleißige bzw. gute 

SchülerInnen 
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Ad 3) Im Durchschnitt schaffen es ein bis zwei SchülerInnen pro Schulstandort 

nicht, das Pflichtpraktikum bis zum Beginn der 3. Klasse HAS zu absolvieren. 

Die Gründe dafür sind: 

 Fehlende Unterstützung durch ein soziales Beziehungsnetz 

 Kaum nachzuweisende Bewerbungsaktivitäten 

 Schulische Probleme 

 Persönliche Überforderung  

 Fehlendes Nachfragen durch die Schule 

 

Um einen guten Erfolg beim Pflichtpraktikum zu haben, braucht es eine gute 

Organisationsstruktur der jeweiligen Schule. Das Pflichtpraktikum ist eine 

Querschnittmaterie, die eine möglichst gute Zusammenarbeit des gesamten 

Lehrkörpers erfordert. Eine Fachbetreuerin bzw. ein Fachbetreuer bereitet alle 

notwendigen Unterlagen in Übereinstimmung mit dem Durchführungserlass des 

Ministeriums auf und die KlassenvorständInnen übernehmen für die jeweiligen 

Klassen die Verantwortung einer ordnungsgemäßen Durchführung des 

Pflichtpraktikums. 

Einen größeren Erfolg beim Pflichtpraktikum haben HAS, die ihren 

SchülerInnen sowohl allgemeine als auch individuelle Hilfsangebote anbieten.  

 

Dazu zählen: 

 Klare und frühzeitige Information von SchülerInnen und Eltern bereits 

während der Anmeldung in die HAS und Einladung an die 

Erziehungsberechtigten, ihre Kinder bei der Praktikumsplatzsuche zu 

unterstützen. 

 Hinzuziehung von (AK) ExpertInnen zu einem Elternabend, um alle 

offenen arbeitsrechtlichen Fragen rund um ein Pflichtpraktikum zu klären.  

 Eine möglichst gute Vorbereitung der SchülerInnen auf den 

Bewerbungsprozess durch Verfassen von Bewerbungsschreiben, 

Durchführung von Rollenspielen und Besprechen der besten Strategien. 

 Genaue Information der SchülerInnen über Arbeitsvertrag und 

ArbeitnehmerInnenrechte. 
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 Organisation von Schnuppertagen in der berechtigten Hoffnung, dass 

einige SchülerInnen über diesen Weg eine Praktikumsstelle finden. 

 Vorgabe von Terminen für die Vorlage einer bestimmten Anzahl von 

Bewerbungen. 

 Vorlage von Absichtserklärungen bzw. Arbeitsverträgen von Firmen und 

Einrichtungen, die SchülerInnen einen Praktikumsplatz anbieten. 

 Ständige Besprechung der Bewerbungsaktivitäten und der Praktika, die 

SchülerInnen während des Schuljahres ausüben.  

 Umfassende Aufklärung von SchülerInnen über Möglichkeiten 

ehrenamtlicher Tätigkeit und über die Voraussetzungen eines 

Dispenses. 

 

Vorteile haben HAS Standorte außerhalb einer urbanen Region. Die oft niedrige 

Anzahl von HAS SchülerInnen konkurriert kaum mit SchülerInnen aus höheren 

Schulen um Praktikumsplätze.   
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4. Zur Durchführung und Qualität der Pflichtpraktika  

 

In diesem Abschnitt steht die Art und Weise der Pflichtpraktika im Mittelpunkt 

der Analyse. Es geht um die wichtigen Fragen, was die SchülerInnen in ihren 

Praktika genau arbeiten, was sie dabei lernen und wie sie ihre Praktika 

einschätzen. Welche Praktika sind besonders wertvoll und auf welche würden 

HAS SchülerInnen lieber verzichten? 

 

Zur Einleitung dieses zweiten zentralen Kapitels wird an dieser Stelle an die 

Aussagen der vier Schülerinnen – Sabine, Sara, Semanur und Vera - im Kapitel 

2 erinnert. Zwei von ihnen haben jeweils ein bezahltes, facheinschlägiges 

Praktikum absolviert, die beiden anderen Schülerinnen haben nur zum Teil 

facheinschlägig gearbeitet und sind auch nicht bzw. nicht korrekt im Sinne eines 

Dienstverhältnisses bezahlt worden.  

Sara hat von allen vier Schülerinnen ihr Wissen aus der Schule während ihres 

Praktikums in einer Buchhaltung am besten in die Praxis umsetzen können. Ihr 

Praktikum wurde auch gut und korrekt bezahlt. Für Sara hat sich zusätzlich 

über das Pflichtpraktikum ihr zukünftiger Berufsweg geklärt. Sie wird nach 

Abschluss der HAS in der Buchhaltungsfirma anfangen, in der sie sich als 

Praktikantin bereits sehr wohl gefühlt hat. Sie hat erkannt, dass die Arbeit mit 

Zahlen genau das Richtige für sie ist. 

Sabine hat ihr Wissen aus der Schule ebenfalls im Praktikum in einer 

Steuerberatungskanzlei anwenden können, sie war korrekt angemeldet und 

bekam einen Lohn für ihre 150 Stunden. Während ihres Praktikums bestätigte 

sich ihr Verdacht, dass für sie die Arbeit mit Zahlen nichts ist. Sie sieht nach 

dieser Arbeitserfahrung klarer, wohin ihre berufliche Reise gehen soll. 

Semanur musste zu Beginn der 3. Klasse noch 20 Stunden im Verkauf 

arbeiten, um ihr Praktikum abzuschließen. Das Praktikum setzte sich bei ihr aus 

einer ehrenamtlichen Verkaufstätigkeit für ihren Verein und der Mitarbeit im 

Kleidergeschäft ihrer Bekannten zusammen, wo sie weder angemeldet noch 

korrekt entlohnt wurde. Obwohl sie im Geschäft nur ein Taschengeld 

ausbezahlt bekam, ist sie mit ihrer ersten längeren Arbeitserfahrung zufrieden. 

Sie hat Gefallen an der Beratung von überwiegend nicht deutschsprechenden 

KundInnen gefunden. Der Kontakt mit fremden Menschen hat ihr gezeigt, dass 
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sie gute persönliche Voraussetzungen für eine Verkaufstätigkeit mitbringt. 

Während der Schnuppertage in einer Bank konnte sie diese persönlichen 

Stärken nicht zur Geltung bringen. Das Einpacken von Münzrollen und das 

Einordnen von Belegen empfand sie als große körperliche Anstrengung. Das 

Schnuppern und das Pflichtpraktikum haben eine Klärung ihrer persönlichen 

Stärken und Schwächen gebracht. 

Vera schließlich hat kurzfristig in einem Kindergarten ein unbezahltes Praktikum 

absolviert. Sie klagt darüber, dass sie im Praktikum ihre in der HAS erworbenen 

Kenntnisse nicht einsetzen konnte und die Arbeit keine geistige 

Herausforderung darstellte. Als neue Arbeitserfahrung hat ihr das Praktikum 

zwar gefallen, sie hat aber auch erkannt, dass die Arbeit in einem Kindergarten 

für sie keine berufliche Option ist. Ihr kam es vor allem darauf an, die Pflicht zu 

erfüllen und die 150 Stunden nachzuweisen, damit sie die Voraussetzung für 

den HAS Abschluss schafft. Ihr Berufsziel ist die psychiatrische Krankenpflege. 

Insgesamt lassen sich aus den verschiedenen Erfahrungen von Schülerinnen 

vier Kategorien in Bezug auf die Qualität von Pflichtpraktika ableiten: 

 

1. Bezahlte und facheinschlägige Praktika 

2. Bezahlte, nicht facheinschlägige Praktika 

3. Nicht bezahlte, facheinschlägige Praktika 

4. Nicht bezahlte und nicht facheinschlägige Praktika 

 

Das Praktikum von Vera lässt sich der vierten Kategorie zuordnen. Sie hat in 

ihrem Praktikum im Kindergarten weder ihr Wissen aus der HAS zur 

Anwendung bringen können, noch wurde das Praktikum bezahlt. Hätte sie 

zusätzlich im Büro des Kindergartens gearbeitet, würde ihr Praktikum die 

Kriterien für die Kategorie 3 erfüllen. Hätte sie noch zusätzlich einen 

Arbeitsvertrag und einen entsprechenden Lohn erhalten, hätte sie mit ihrem 

Praktikum die Kategorie 1 erreicht. 

Das Pflichtpraktikum von Semanur, ihre Verkaufstätigkeit im Kleidergeschäft, 

erfüllt die Kriterien für die dritte Kategorie von Praktika. Der Verkauf von 

Kleidern in Kombination mit ein wenig Büroarbeit kann als facheinschlägiges 

Praktikum bewertet werden. Zusätzlich hat diese Schülerin im Verkauf ihre 

Fremdsprachenkenntnisse zur Anwendung bringen können. Da diese Schülerin 
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aber nicht angemeldet gearbeitet hat und auch nicht korrekt entlohnt wurde, 

entspricht ihre Art von Praktikum der Kategorie 3.  

Bei den beiden Kategorien 3 und 4 gibt es das Problem des Nachweises. 

Weder ein Arbeitsvertrag, die Anmeldung zur Krankenkassa noch eine 

Lohnabrechnung können als Beweis für das absolvierte Praktikum 

herangezogen werden. 

Kategorie 2 - bezahlte, aber nicht facheinschlägige Pflichtpraktika - wurde von 

keiner der vier Schülerinnen abgedeckt, kommt aber in der Praxis ebenfalls vor. 

Es gibt bezahlte Praktika, zum Beispiel von Burschen, die auf Baustellen oder 

im Produktionsbereich arbeiten. Auch Schülerinnen absolvieren Praktika, zum 

Beispiel im Gastgewerbe, die zwar bezahlt werden, aber nicht als 

facheinschlägig bewertet werden können.  

Der Kategorie 1 sind schließlich die beiden Praktika von Sara und Sabine 

zuzuordnen. Beide haben eine korrekt bezahlte Büroarbeit absolviert, bei der 

sie ihre theoretischen Kenntnisse aus der Schule in die Praxis übertragen 

konnten. Beide äußern sich zufrieden über die Herausforderung während ihrer 

Praktika, beide haben von ihren Arbeitserfahrungen profitiert. 

Ehe nun anhand von Beispielen die einzelnen Kategorien näher beschrieben 

und analysiert werden, werden genauere Begründungen für die vier qualitativen 

Stufen bzw. Kategorien von Praktika angeführt. 

 

4.1. Zu den Kriterien „Bezahlung“ und „Facheinschlägigkeit“ 

Wenn ein Praktikum korrekt bezahlt wird, es einen Arbeitsvertrag gibt und auch 

Büroarbeit geleistet wird, bei der die theoretischen Kenntnisse aus der HAS in 

der Praxis zur Anwendung gebracht werden, handelt es sich um ein ideales 

Praktikum. Am untersten Ende der Bewertung ist ein Praktikum anzusiedeln, 

dass weder bezahlt wird noch als facheinschlägig bezeichnet werden kann.  

Veras Praktikum im Kindergarten wird, sofern sie eine Stundenbestätigung aus 

dem Kindergarten vorlegen kann, zwar anerkannt, die Qualität des 

Pflichtpraktikums lässt aber zu wünschen übrig, da die erworbenen Kenntnisse 

aus der HAS kaum von Relevanz für die Kinderbetreuung sind und sie auch 

nicht bezahlt wurde.  

Praktika der Kategorie 1 erfüllen die Zielsetzung des Pflichtpraktikums am 

besten, Praktika der Kategorie 4 am schlechtesten. Über die Rangreihung bzw. 
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Bewertung der Kategorien 2 und 3 eines Pflichtpraktikums lässt sich 

diskutieren. Die entscheidende Frage dabei ist: Was zählt bei einem 

Pflichtpraktikum mehr, die korrekte Entlohnung der PraktikantInnen oder das 

Kriterium der „Facheinschlägigkeit“?  

 

Mit der Darstellung und Analyse zweier Beispiele lässt sich diese Frage aus der 

Sicht von SchülerInnen rasch klären. Das erste Beispiel stammt von einem 

Schüler, der in den Ferien ein bezahltes aber als nicht facheinschlägig zu 

bezeichnendes Praktikum absolviert hat. 

 

Erstes Beispiel, Osama: „Ich habe letzten Sommer im Kühlraum einer 

Supermarktkette gearbeitet. Ich musste mich warm anziehen. Draußen war es 

heiß, im Kühlraum kalt, es gab große Temperaturunterschiede. Zwei Mal in der 

Woche gab es die Kommissionierung, da hat auch mein Vater mithelfen 

müssen, der ansonsten nur mehr im Büro sitzt. Die Rollcontainer waren zum 

Teil 5.000 kg schwer, diese mussten wir schieben. Arbeitsbeginn war bereits 

um 6.00 Uhr früh, normal arbeitete ich bis 15.00 Uhr mit zwei halbstündigen 

Pausen, aber wenn es die Kommissionierungstage gab, arbeitete ich bis 17.00 

Uhr. Für diese harte Arbeit habe ich 1.560 € verdient. Trotzdem möchte ich 

diese Arbeit nicht mehr machen. Es gibt Kollegen, die schon 15 Jahre im 

Kühlraum arbeiten, das kann ich mir nicht vorstellen. 

Ich habe mehr als genug verdient, aber das Geld war schnell aufgebraucht. Der 

erste Lohn von 780 € war in zehn Tagen weg. Allein am ersten Tag habe ich 

170 € ausgegeben. Ich weiß es nicht, wie das gegangen ist, aber es war mein 

erstes selbst verdientes Geld. Ich hatte um 16.00 Uhr aus, ging duschen und 

war um 16.30 Uhr draußen. Die ersten 20 Euro gingen für Zigaretten auf, dann 

waren wir im Kino, danach haben wir was getrunken und schon waren 170 € 

weg. Nach zehn Tagen habe ich bemerkt, dass ich kein Geld mehr habe. Ich 

musste meinen Papa fragen, ob er mir fünf Euro für Zigaretten gibt. Er hat mich 

gefragt, wo mein Geld geblieben ist. Er war damit nicht einverstanden, dass ich 

keines mehr hatte. Auf den zweiten Lohn von 780 € habe ich dann besser 

aufgepasst.  

In den kommenden Ferien will ich wieder arbeiten, wenn ich was finde. Es ist 

schön, Erfahrungen zu machen und Geld zu verdienen anstatt daheim zu 
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sitzen. Ich möchte einmal so viel Geld haben, dass ich mir eine Wohnung und 

ein Auto leisten kann. Wenn die Arbeit noch dazu Spaß macht, umso besser.“ 

Dieser Schüler erzählt stolz von seiner schweren körperlichen Arbeit, aber er 

äußert sich auch sehr zufrieden über sein erstes verdientes Geld, mit dem er 

allerdings noch lernen muss, auszukommen. Dieser Schüler bedauert es mit 

keiner Silbe, kein facheinschlägiges Praktikum gefunden und absolviert zu 

haben. Die Bezahlung einer Arbeit hat für ihn oberste Priorität, diese animiert 

ihn, sobald wie möglich eine weitere Einkommensmöglichkeit zu suchen. 

 

Das nächste Beispiel wird von einer Schülerin erzählt, die allerdings ein nicht 

bezahltes aber als facheinschlägig zu bewertendes Pflichtpraktikum absolviert 

hat:  

Zweites Beispiel, Illiana: „Ich habe eineinhalb Monate in einem 

Lebensmittelsupermarkt gearbeitet, weil ich sonst nichts bekommen habe. Von 

Anfang an hat es geheißen, dass ich kein Geld für das Praktikum bekomme. 

Die Filialleiterin war auf dem Standpunkt, dass sie Praktikanten nichts zahlen 

muss. Ich habe Regale abräumen und die Waren schlichten müssen. Ich habe 

den Kunden das Gebäck, das sie verlangt haben, gereicht, habe Semmeln 

geschnitten und geputzt. Büroarbeit war auch dabei, ich habe Bestellungen 

gemacht. Ich habe sechs Wochen von Montag bis Freitag von 7.00 Uhr früh bis 

12.00 Uhr mittags gearbeitet. Es hat eigentlich eh gepasst, aber Lohn habe ich 

keinen bekommen. Hauptsache ich habe das Pflichtpraktikum. Ich bin froh, 

dass ich es erledigt habe. Ich muss noch Fotos in das Portfolio hineingeben, 

dann bin ich mit dem Praktikum fertig.“ 

 

Mit den Worten: „Ich bin froh, dass ich es erledigt habe“, fasst diese Schülerin 

ihr negatives Gefühl nach Beendigung des Praktikums zusammen. Die 

Schülerin hat als „Mädchen für alles“ geputzt, die KundInnen bedient, Regale 

betreut aber auch Büroarbeit erledigt und somit facheinschlägig gearbeitet. Es 

ist sehr problematisch, dass die Schülerin weder einen Arbeitsvertrag, eine 

Entlohnung ihrer Arbeitsleistung noch eine Anmeldung zur Sozialversicherung 

vorweisen kann. Über die Arbeitsbestätigung von 150 Stunden wäre sogar ein 

Einklagen des vorenthaltenen Lohnes möglich. Es ist äußert bedenklich, dass 

sich dieser Betrieb auf eine widerrechtliche Beschäftigung einer minderjährigen 



96 
 

Praktikantin einlässt. Die Vorgesetzte erkennt in der illegalen Art von 

Beschäftigung keine gravierenden Arbeitsrechtverletzungen, sie ist sich 

offenbar sicher, PraktikantInnen nichts zahlen zu müssen. Sie kann auch davon 

ausgehen, dass ihr keine Anzeige droht, schließlich ist die Schülerin sehr froh, 

das Pflichtpraktikum geschafft zu haben. Dass selbst das Risiko eines 

Arbeitsunfalles übernommen und nicht einmal eine Unfallversicherung 

abgeschlossen wird, erstaunt besonders. 

Es widerspricht dem arbeitsrechtlichen Standard in Österreich, wenn 

PraktikantInnen, die in einem lohnabhängigen Arbeitsverhältnis stehen, für ihre 

geleistete Arbeit kein entsprechendes Entgelt bezahlt wird. Hier handelt es sich 

schlicht und einfach um Diskriminierung, weil ein Abhängigkeitsverhältnis 

ausgenutzt wird. PraktikantInnen darf das Entgelt für eine erbrachte 

Arbeitsleistung im Ausmaß von 150 Stunden nicht vorenthalten werden. Auch 

die HAS SchülerInnen sehen das so. Wenn sie für ihre Arbeit Geld bekommen 

und dafür manchmal auch schwer arbeiten müssen, reagieren sie positiver auf 

das Pflichtpraktikum als wenn sie nach einem Praktikum nur die abgeleisteten 

Stunden bestätigt bekommen. 

 

4.1.1. Zum Kriterium „Facheinschlägigkeit“ 

Was das wichtige Kriterium „Facheinschlägigkeit“ betrifft, wird im Leitfaden zum 

„Pflichtpraktikum an kaufmännischen Schulen“ darauf verwiesen, dass das 

Praktikum dieses Kriterium erfüllen soll, „wobei die Facheinschlägigkeit in der 

Handelsschule weit zu fassen ist.“ (vgl. BMB, Leitfaden 2015) Die meisten 

Schulstandorte übersetzen diesen Leitfaden so: „Jedes Praktikum, das unter 

einem Chef oder einer Chefin stattfindet“, wird anerkannt. Als Nachweis wird 

meist entweder die Lohn- oder Arbeitsbestätigung, die Anmeldung zur 

Sozialversicherung, Fotos vom Arbeitsplatz oder auch nur die von SchülerInnen 

angegebenen für glaubhaft gehaltenen Berichte und Aussagen herangezogen. 

Das Kriterium „Facheinschlägigkeit“ ist so weit gefasst, dass alle bisher 

angeführten Praktika anerkannt werden. Die Frage, die sich dabei allerdings 

stellt ist: Welche Nachweise müssen von HAS SchülerInnen vorgelegt werden, 

damit ihre 150 Stunden an einem Praktikumsplatz nachvollzogen werden 

können? Was geschieht mit den Praktika der Kategorie 3 und 4, die durch 
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Nichtbezahlung und Nichtanmeldung zur Sozialversicherung gekennzeichnet 

und daher schwer nachzuweisen sind? 

Für die Anerkennung eines facheinschlägigen Praktikums, das Voraussetzung 

für die Zusatzklausel im Zeugnis ist, wonach HAS AbsolventInnen den 

Lehrlingen „Bürokauffrau“ bzw. „Bürokaufmann“ am Arbeitsmarkt gleichgestellt 

sind, gibt es im Unterschied zum Nachweis eines allgemeinen Praktikums im 

Ausmaß von 150 Stunden genaue Anforderungen und Regeln. In einer Schule 

wird die Facheinschlägigkeit so bewertet: „Wenn eine Schülerin in einem 

Supermarkt nur Waren schlichtet, ist das zu wenig. Wenn sie allerdings Inventur 

macht und eine Liste über die Produkte, die da sind, führt und eine weitere 

Liste, wie viele nachbestellt werden müssen, dann ist das für uns 

facheinschlägig.“ In einer anderen HAS wird ähnlich argumentiert: „Wenn eine 

Schülerin oder ein Schüler in einem Kindergarten arbeitet und dort nur Kinder 

betreut, dann ist das nicht facheinschlägig. Werden aber Büroarbeiten geleistet, 

die Eltern über Elternabende informiert, eine Bestandsaufnahme gemacht, 

Anwesenheitslisten in den PC eingegeben werden etc. dann gilt diese Arbeit als 

facheinschlägig.“ An einem anderen Schulstandort wird in Bezug auf die 

Bestimmung von Facheinschlägigkeit folgendermaßen vorgegangen: „Bei 

größeren Unternehmen bekommen die SchülerInnen eine Arbeitsbestätigung, 

eine Dienstbeschreibung, und wenn da steht: „Hat bei der Auslieferung, 

Sortierung, Warenprüfung gearbeitet, Lieferscheine ausgefüllt und bei der 

Organisation einer Messe mitgearbeitet“, dann sage ich, das ist 

facheinschlägig. Bei kleinen Unternehmen gibt es das oft nicht. Da verlasse ich 

mich auf die Angaben in der Sozialversicherungsbestätigung, da gibt es die 

Ziffer T1, das bedeutet: Angestelltenverhältnis, höhere oder niedere 

kaufmännische Tätigkeit. Wenn die Sozialversicherungsanmeldung die Tätigkeit 

der Praktikanten mit T1 akzeptiert, dann ist das für mich facheinschlägig. 

Handelt es sich um eine geringfügige Beschäftigung und gibt es die Ziffer M 24, 

dann bedeutet das „kaufmännische Angestellte im Einzelhandel“, das 

akzeptiere ich auch. M 14 hingegen bedeutet Arbeiter, das ist nicht 

facheinschlägig. So machen wir das.“ 

Wichtig ist der Hinweis, dass es bei dieser Bewertung von „Facheinschlägigkeit“ 

nicht um die allgemeine Anerkennung eines Pflichtpraktikums geht, sondern 

immer nur darum, ob die SchülerInnen nach Abschluss der HAS den Zusatz der 
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Gleichberechtigung mit dem Lehrberuf „Bürokauffrau bzw. Bürokaufmann“ ins 

Zeugnis bekommen.  

Da in der Realität die meisten Betriebe JobbewerberInnen mit einer 

abgeschlossenen HAS höchstens zwei, manchmal auch nur ein Lehrjahr 

anrechnen, ist diese Zusatzklausel im Abgangszeugnis kaum von Bedeutung. 

Aus diesem Grunde ist es auch nicht verwunderlich, dass viele HAS 

SchülerInnen bei der Suche nach einem Praktikumsplatz weniger auf die 

Facheinschlägigkeit sondern mehr auf die Bezahlung achten. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: SchülerInnen schätzen Praktika, die 

bezahlt werden, höher ein als Praktika, die als facheinschlägig bewertet 

werden, aber unentlohnt bleiben. Über bezahlte Praktika wird auch eher ein 

Anknüpfungspunkt an die Arbeitswelt gefunden. Ein Vorenthalten des 

arbeitsrechtlichen Standards in Österreich ist illegal und kommt nur zustande, 

weil manche HAS SchülerInnen bei der Praktikumsplatzsuche sehr unter Druck 

stehen. Hier wirkt sich auch das häufige Verschweigen der Dispensmöglichkeit 

negativ aus. ArbeitgeberInnen nutzen diese Abhängigkeit von 

PflichtpraktikantInnen manchmal aus.  

Für HAS SchülerInnen gilt ein weit gefasster Begriff von Facheinschlägigkeit. In 

der Praxis werden alle Tätigkeiten, die „unter einer Chefin oder einem Chef“ 

stattfinden, als Pflichtpraktikum anerkannt. Bei unbezahlten Praktika ergibt sich 

allerdings das Problem des Nachweises, da keine entsprechenden schriftlichen 

Unterlagen – außer einer Stundenbestätigung – vorgelegt werden können. 

Während für die Anerkennung eines Praktikums mehr oder weniger Tür und Tor 

für die HAS SchülerInnen geöffnet ist, gibt es für die Zusatzklausel im 

Abschlusszeugnis genaue Vorschriften, die nur bei entsprechend 

nachgewiesener Facheinschlägigkeit zur Gleichsetzung mit dem Lehrberuf 

„Bürokauffrau“ bzw. „Bürokaufmann“ führen. 

 

Nach Abklärung der Gründe für die Bewertung von Praktika und der 

besonderen Bedeutung der beiden Kriterien „Bezahlung“ und 

„Facheinschlägigkeit“ werden in den folgenden Abschnitten der Reihe nach die 

vier verschiedenen Kategorien von Praktika beschrieben und analysiert. 
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4.2. Bezahlte und facheinschlägige Praktika der Kategorie 1  

Die erste Kategorie von Pflichtpraktika entspricht genau den Intensionen, die 

mit der Einführung dieser verbunden waren: 

 Verbindung zwischen Theorie und Praxis herstellen,  

 die erworbenen theoretischen aber auch sozialen Kompetenzen in der 

Praxis umsetzen, 

 Klarheit über berufliche Ziele gewinnen und  

 Anknüpfungspunkte in die Arbeitswelt finden. 

Dieser Sinn des Pflichtpraktikums spiegelt sich in der beschriebenen Karriere 

von Sara zur Gänze wider. Es ist ideal, wenn HAS SchülerInnen im Praktikum 

ihre erworbenen Kenntnisse anwenden können und über ein bezahltes und 

facheinschlägiges Pflichtpraktikum erkennen, wohin ihre berufliche Reise nach 

Abschluss der HAS gehen wird. In der folgenden kleinen Auswahl von sieben 

Beispielen wird viel Erfreuliches berichtet.  

 

Erstes Beispiel, Michael: „Ich war bei V. in der Marketingabteilung. Ich habe 

verschiedenste Arbeiten durchgeführt. Ich habe Folder und Plakate designed, 

Modells retouschiert, im Fotoshop gearbeitet, jeden Tag habe ich was anderes 

gemacht. Das Praktikum beruhte auf Gegenseitigkeit, ich wollte was lernen und 

sie wollten mir was zeigen, das war toll.  

Ich habe viel machen können, das war super. Sie haben mir Aufgaben 

gegeben, sie ließen mich was machen. Dann haben sie es sich angeschaut und 

gegebenenfalls korrigiert, aber meistens hat es gepasst. Die Plakate, die von 

der Firma jetzt überall hängen, habe ich gemacht. Ich durfte auch wichtige 

Geschäftsbriefe schreiben, sie haben mir Verantwortung übertragen, sie haben 

nur kurz drüber geschaut und dann sind die Briefe verschickt worden. 

Der berühmte Designer aus Italien, Gandolfo Ferrara, war da. Ich habe an 

einem sechsstündigen Workshop in Englisch teilnehmen können und diesen 

berühmten Mann kennenlernen dürfen. Das war eine besonders tolle Erfahrung. 

Ich habe jeden Tag von Montag bis Freitag zwischen halb neun und vier Uhr 

nachmittags mit einer halben Stunde Mittagspause gearbeitet. Alles war 

angemeldet, ich habe einen knappen Tausender verdient.  
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Das Praktikum war sehr positiv. Es war wirklich perfekt, besser hätte es nicht 

gehen können. Meine Arbeitskollegen haben gesagt, dass sie sich sehr freuen 

würden, wenn ich nächstes Jahr wieder komme.  

Nebenbei mache ich die Berufsreifeprüfung. Betriebswirtschaft und Deutsch 

mache ich dieses Jahr und Englisch und Mathematik nächstes Jahr. Wenn alles 

gut geht, habe ich so nächstes Jahr die Matura. Ich will das jetzt durchziehen.“ 

Dieser Schüler erfüllt alle Kriterien für die Kategorie 1 des Pflichtpraktikums. Er 

ist zu Recht voll des Lobes über seine Erfahrungen mit dem Praktikum. Er hat 

viel gelernt, war auch sehr interessiert und konnte sein schulisches Wissen 

offenbar gut umsetzen. Auch seine englischen Sprachkenntnisse kamen ihm 

zugute. Sein Klassenvorstand, mit dem ich hinterher gesprochen habe, meinte, 

dass dieser Schüler nach seinem Praktikum „erwachsen“ in die Schule 

zurückgekommen sei. Vor dieser Arbeitserfahrung sei er eher ein „schwieriger“ 

Schüler gewesen. Diesen besonderen „Reifungsprozess“ beobachtete der 

Lehrer auch bei anderen SchülerInnen, die in seiner Klasse ein erfolgreiches 

Praktikum absolviert haben.  

Wenn junge Menschen in der Arbeitswelt von erfahrenen Kolleginnen und 

Kollegen offen und freundlich aufgenommen werden und sie selbstständig 

etwas erarbeiten dürfen, steigert dies offensichtlich ihr Selbstwertgefühl und 

macht sie stolz, etwas bisher Einmaliges geleistet zu haben. Wenn die 

Anerkennung ihres Arbeitseinsatzes auch noch mit einer guten Bezahlung 

einhergeht, freuen sich die SchülerInnen umso mehr über das gelungene 

Pflichtpraktikum. 

 

Zweites Beispiel, Faton: „Ich habe meinen Ferialjob vom Präsidenten unseres 

Fußballvereins bekommen. Ich arbeitete im Sommer in einer Bank. Seit Mitte 

der zweiten Klasse übe ich auch einen Samstagsjob aus. Ich habe gehört, dass 

dort ein Bekannter aufgehört hat, habe mich beworben und wurde 

aufgenommen. Ich habe selbst entscheiden können, wo ich im Möbelhaus 

arbeiten will, Büro, Verkauf oder Lager. Ich habe mich für die Arbeit im Lager 

entschieden, weil ich da mehr Bewegung habe. In einem Büro zu sitzen 

interessiert mich nicht, das ist für mich langweilig. 

Ich fange um halb neun Uhr an und es geht mit einer halben Stunde Pause 

durch bis 18.00 Uhr. In der Bank habe ich in der Kundenbetreuung gearbeitet. 
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Ich musste Karten für neue Kunden bestellen und den Leuten bei den 

Automaten helfen. Ich arbeitete von Montag bis Freitag jeweils acht Stunden 

und habe zusätzlich jeden Samstag im Möbelhaus gearbeitet. Ich habe beide 

Jobs gemacht, einen Monat lang hatte ich Stress. Seit ich nur mehr am 

Samstag arbeite, geht es mir wieder gut. 

Der Chef der Bank hat mir angeboten, dass ich nach der Schule kommen und 

in der Bank anfangen kann, wenn ich möchte. Er stellt es mir als Präsident vom 

Verein frei, ob ich in der Bank arbeiten oder wieder mehr Fußball spielen will.  

Die Kundenbetreuung war cool, aber auch stressig. In die Bank kamen immer 

dieselben Leute. Sie haben fast nichts am Konto, haben immer Stress, sie 

schreien herum und beschimpfen dich. Die reichen Kunden haben keine Zeit, 

die kommen vielleicht ein Mal im Monat kurz vorbei, aber die anderen Kunden 

sind echt nervig. Ich hatte ein paar Mal Probleme mit Kunden. Sie haben sich 

darüber beschwert, wenn der Automat nicht gegangen ist, oder sie haben mich 

gefragt, warum ein Cent fehlt. Die Reichen mit 20.000 € und mehr am Konto 

wollten wissen, wofür es Abzüge gegeben hat und wenn man es ihnen erklärte, 

waren sie zufrieden. Die armen Kunden aber drohten ständig mit Kündigung. 

Einer hat sich beschwert, dass er kein Geld abheben kann, weil seine Karte 

blockiert worden ist. Daraufhin hat er gedroht die Karte wegzuwerfen und 

schließlich warf er sie mir vor die Füße. Wir wollten daraufhin die Karte 

zerschneiden, schauten aber vorher nach und sahen, dass 800 € am Konto 

lagen. Der Chef hat uns gesagt, dass wir die Karte aufbewahren sollen. Er 

kenne diesen Kunden schon lange, er wird wieder kommen. Tatsächlich ist er 

wieder gekommen und verlangte von uns die Karte. Sonst war alles okay. 

Eigentlich sollte ich um acht, halb neun anfangen, ich bin aber immer erst um 

9.00 Uhr gekommen. Ich sollte bis 17.00 Uhr bleiben, aber wenn der Chef nicht 

da gewesen ist, konnte ich schon um zwei Uhr, drei Uhr gehen. Das war voll 

cool.  

Die Kunden sind wirklich oft nervig. Ich habe einigen Kunden fünf Mal erklären 

müssen, wie sie die Automaten bedienen sollen. Dann haben sie sich bedankt 

und sind gegangen. Am nächsten Tag kannte sich ein Kunde wieder nicht aus. 

Ich habe ihm alles erklärt, doch er sagte nur: „Dieser Automat ist scheiße. Du 

hast es mir erklärt, aber heute funktioniert es schon wieder nicht“. 



102 
 

Im Lager des Möbelhauses kenne ich mich inzwischen sehr gut aus. Die 

Kunden kommen mit dem Zettel, dann gehe ich los und hole die bestellten 

Waren. Für die schweren Möbelstücke gibt es ein Wagerl, die Lampen und 

anderes Kleinzeug trage ich so. Mit den Kollegen komme ich gut aus. Ein, zwei 

aber gibt es, die Chef spielen wollen. Der Lagerleiter aber hat gesagt, dass im 

Lager alle gleich sind. Ein Kollege wollte, dass ich seinen Müll beseitige. Ich 

habe ihm gesagt, dass er den Mist selber wegschaffen soll. Wenn kein Kunde 

da ist, habe ich frei. Manchmal helfe ich einem Kollegen, manchmal warte ich 

auf Kunden. Durch diese Arbeit kommt Geld in meine Kassa. Da ich nicht mehr 

Fußball spiele, muss ich eben andere Möglichkeiten des Geldverdienes nutzen. 

Das Praktikum ist wertvoll. Ich habe zuvor noch nie gearbeitet. Ich weiß jetzt, 

dass ich mit Menschen umgehen kann. Im Möbelhaus komme ich gut zurecht 

und in der Bank ist auch alles gut gegangen. Unter den Kunden gibt es welche, 

die schwierig sind. Ich bin draufgekommen, dass es am besten ist, wenn man 

sie mal reden lässt. Der Chef hat mir ein Angebot gemacht, aber ich weiß nicht, 

ob ich nach der Schule gleich arbeiten will, ich möchte zuerst noch ein wenig in 

der Welt herumreisen.“ 

Dieser Schüler hat über das Pflichtpraktikum die Arbeitswelt und dabei auch 

sich selbst besser kennen gelernt. Er hat sich in der Praxis so gut bewährt, 

dass er sogar ein interessantes Jobangebot bekommen hat. Hier ist die 

Intension des Pflichtpraktikums sehr gut aufgegangen. Wieder sind alle 

Kriterien für das Pflichtpraktikum der Kategorie 1 mehr als erfüllt. Dieser 

Schüler kann gleich zwei bezahlte Praktika ins Portfolio übertragen. Die 

Lagerarbeit würde allerdings der zweiten Kategorie von Praktika zugeordnet 

werden müssen, da sie nicht als facheinschlägig klassifiziert werden kann. Die 

Arbeit in der Bank entspricht hingegen auch in Bezug auf die 

Facheinschlägigkeit voll der ersten Kategorie. Im Umgang mit den 

verschiedenen Kunden aber auch mit Kolleginnen und Kollegen zeigt dieser 

junge Mann ein sehr gutes Gespür. Auch wenn sich manche Kunden als 

schwierig herausgestellt haben, hat er immer richtig reagiert und auch von 

älteren Kollegen im Lager lässt er sich nicht ausnützen.  
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Drittes Beispiel, Elvis: „Ich habe in dreieinhalb Monaten über 150 Stunden in 

einem Supermarkt gearbeitet. Ich war jeden Samstag zehn Stunden im Einsatz. 

Im Sommer habe ich dann auch noch einen Monat im Zentrallager gearbeitet. 

Im Zentrallager war die Arbeit leichter als im Supermarkt.  

Im Supermarkt habe ich um 7.00 Uhr begonnen und um 18.00 Uhr war Schluss. 

Ich habe mit den Kunden geredet, habe Regale eingeräumt und war an der 

Kassa. Ich machte einfach alles. Von 10.00 bis 10.30 Uhr hatte ich die erste 

und von 13.00 bis 13.45 Uhr die zweite Pause. Alles war angemeldet, alles war 

korrekt. 

Einige Kunden haben durchgedreht. Immer wieder sind welche beim Ausgang 

reingegangen und nachdem sie schon drinnen waren, haben sie mich gefragt, 

wo der Eingang ist, obwohl der gleich neben dem Ausgang gewesen ist. 

Einmal hat eine Kundin ein Glas Chilli mit der Aufschrift „extra scharf und 

würzig“ gekauft. Am nächsten Tag beschwerte sich diese Frau über das 

Produkt, weil es für sie nicht „scharf und würzig“ genug gewesen ist. Sie wollte 

das Geld von mir an der Kassa zurück haben. Die Chefin hat gesagt, dass sie 

das geöffnete und halb leer gegessene Glas nicht zurücknehmen kann. Sie 

könne ihr aber ein neues Glas geben, aber das wollte die Kundin nicht. Sie hat 

gesagt, dass sie die Herstellerfirma anrufen und sich bei ihr beschweren wird. 

Es gibt immer Leute, die durchdrehen. 

Ich hatte an der Kassa nie ein Minus, es gibt aber Kunden, die dich aus der 

Bahn werfen wollen. Das war am Anfang nach einer Woche Einschulung ein 

Problem. Danach ging es mir besser. 

Im Zentrallager zu arbeiten war besser als in der Filiale. In den Supermarkt 

kommen oft gleich zwei Container mit frischer Ware, die du übernehmen und 

einsortieren musst. Du musst die Kisten schleppen. Der Arbeitstag war länger, 

weil der Arbeitsweg länger war. Ich musste eine Stunde zum Supermarkt fahren 

und bin nach der Arbeit erst um sieben Uhr nach Hause gekommen. Das 

Fortgehen ist danach ein wenig mühsam. Im Zentrallager habe ich nur von 

sieben bis drei Uhr gearbeitet und hatte öfter als im Supermarkt eine Pause. 

Mein Papa kennt die Beschäftigten im Zentrallager. Zuerst wollten sie nur 

Mädchen nehmen, aber dann haben sie mich genommen, weil ich dort schon 

geschnuppert habe und ich mich bereits gut auskannte. Sie waren sehr 

zufrieden mit mir und haben gesagt, dass ich nach Abschluss der HAS wieder 
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kommen soll. Wenn ich möchte, könnte ich dort zu arbeiten anfangen. Ich kann 

mir das gut vorstellen. Es gibt auch Tage an denen weniger zu tun ist. Wenn 

nur eine Lieferung kommt, hat man Zeit, den Bestand zu kontrollieren. Da sucht 

man die beschädigte Ware heraus und schaut, ob alles am richtigen Platz steht. 

Ständig muss man auch die Belege kontrollieren. 

Das war meine erste richtige Arbeit. Das Praktikum hat einen Sinn. Ich habe 

einen guten Einblick in eine Branche bekommen. Ich möchte aber auch noch 

die Buchhaltung in der Praxis kennen lernen. Ich möchte wissen, was ich dann 

später machen könnte, ob ich mich weiter ausbilden lassen oder gleich Geld 

verdienen soll. Die Lehrer sagen, bei mir wäre ein Potenzial für eine weitere 

Ausbildung da, das muss ich mir aber noch gut überlegen.  

Ich musste dreieinhalb Monate arbeiten, um auf die 150 Stunden zu kommen, 

weil ich nur jeden Samstag zehn Stunden gearbeitet habe. Insgesamt aber 

habe ich über sechs Monate gearbeitet, weil es mir getaugt hat. In den Ferien 

hatte ich eh nichts anderes vor. Es gingen sich sogar zwei Wochen Urlaub in 

Spanien mit meiner Freundin aus. Jetzt in der dritten Klasse arbeite ich nicht 

mehr neben der Schule, weil es mir sonst zu stressig wird.“ 

Dieser junge Mann hat, bedingt durch das Pflichtpraktikum, einen guten Einblick 

in die Arbeitswelt bekommen. Er hat samstags im Supermarkt und danach noch 

zusätzlich im Zentrallager gearbeitet, wo er sogar ein Jobangebot bekommen 

hat. Beide Praktika lassen sich eindeutig der Kategorie 1 zuordnen. Im 

Supermarkt hat dieser junge Mann nicht nur Regale eingeräumt, sondern auch 

an der Kassa gearbeitet und im Zentrallager stand die Büroarbeit ohnehin sehr 

im Vordergrund. Dieser junge Mann zeigt sich sehr interessiert an einer 

Berufstätigkeit und möchte zusätzlich andere Arbeitsfelder kennenlernen.  

 

Viertes Beispiel, Mirella: „Ich habe bei in einem großen Konzern gearbeitet. 

Die ersten zwei Wochen war nicht viel zu tun, ich war unterbeschäftigt, weil 

mein Betreuer auf Urlaub war. Ich konnte kommen, wann ich wollte. Wenn ich 

dort war, blieb ich immer acht Stunden. Ich habe über Internet recherchiert, 

welche Studiengänge es gibt und ich habe mich ein wenig auf die 

Abschlussprüfung der HAS vorbereitet. Ab der dritten Woche ging es erst so 

richtig los. Ich musste die Lagerlisten vorbereiten, Container bestellen und 

angeben, wie diese gefüllt werden. Die Lagerlisten musste ich ausdrucken und 
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zum Lager bringen. Plötzlich hatte ich viel Arbeit. Einkommensmäßig war alles 

bestens geregelt. Ich möchte mich nächstes Jahr wieder bewerben und jetzt 

suche ich zusätzlich einen Samstagsjob.  

Ich habe an Selbstbewusstsein gewonnen, insofern hat mir das Praktikum viel 

gebracht. Wertvoll war das Praktikum für mich auch, weil ich in der Arbeit 

erkannt habe, was wir in der Schule gelernt haben. Ich konnte eine Verbindung 

zwischen Theorie und Praxis herstellen.“ 

Diese Schülerin hatte zunächst nicht viel zu tun und so Zeit, sich an den 

Arbeitsrhythmus zu gewöhnen. In den beiden letzten Praktikumswochen hat sie 

gesehen, wie viel Arbeit es in einer Firma geben kann. Sie hat das Praktikum 

als sehr positiv für ihr Selbstwertgefühl erlebt und sucht jetzt einen 

Samstagsjob. 

 

Fünftes Beispiel, Ivona: Bereits nach der dritten Befragungsrunde legte diese 

Schülerin folgende Bestätigung vor: „Bezugnehmend auf ihre Bewerbung 

werden Sie eingeladen am 4. Juli in das Finanzamt zu kommen. Zum 

problemlosen Reinkommen ins Amtsgebäude nehmen Sie bitte Kontakt zu der 

Amtsdirektorin auf. Es ist beabsichtigt, mit Ihnen ein Verwaltungspraktikum 

abzuschließen. Für diesen Vertrag gilt ein Ausbildungsbetrag von 50% eines 

Vertragsbediensteten, Entlohnungsgruppe V 4 und eine aliquote Sonderzahlung 

von 820 €.“ 

In der vierten Befragungsrunde berichtete diese Schülerin: „Es war 

anstrengend, es war viel zu machen. Es waren keine wirklich schwierigen 

Arbeiten, ich musste aber zum Beispiel in zwei Tagen 300 Mahnungen 

schicken. Das war viel Arbeit - Schreiben, Briefe falten, abstempeln. Die 

Kollegen waren sehr freundlich. Ich hatte einen eigenen Arbeitsplatz mit einem 

Laptop, dort bin ich gesessen und habe gearbeitet. Die Arbeitszeit war von 7.30 

bis 15.30 Uhr. Mittagspause gab es auch, die habe ich mit meiner Mutter 

verbracht. Nach der Arbeit war ich müde. Immer vor dem Computer zu sitzen ist 

anstrengend.  

Die Arbeit hat mir gefallen, aber ich will eher was mit Menschen machen. Ich 

bin mir aber nicht ganz sicher. Es wäre ein sicherer Job. Ich bin eher ein 

kreativer Typ, das kann ich bei dieser Arbeit nicht ausleben. Eine gute 

Erfahrung war es allemal.“ 
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Diese Schülerin hatte ein völlig korrektes Praktikum in einer Bundesbehörde. 

Sie hätte aufgrund ihrer guten Beziehungen wahrscheinlich die Chance, in 

Zukunft dort zu arbeiten. Ihr Praktikum scheint sich positiv auf ihre berufliche 

Zukunft auszuwirken. 

 

Sechstes Beispiel, Nevena: „Ich hatte noch nie gearbeitet und war nervös, weil 

ich nicht wusste, ob ich einen Praktikumsplatz finde. Über meinen Vater hat 

sich eine Möglichkeit ergeben und so habe ich einen attraktiven Job in einem 

Großunternehmen bekommen, wo ich dann im August gearbeitet habe. Alle 

Kollegen waren sehr nett zu mir und ich hatte immer etwas zu tun. Ich war am 

PC, habe was bestellt oder neue Listen angelegt. Die Kollegen haben gesagt, 

was zu tun ist, ich habe das gemacht, ihnen gezeigt und dann haben sie 

gesagt, dass man das Eine oder Andere ändern könnte. Ihre Korrekturen habe 

ich durchgeführt und so hat die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. 

Ich war von Montag bis Freitag im Büro, ich hatte nur zehn Minuten mit dem 

Fahrrad. Ich konnte zwischen 8.00 und 10.00 Uhr kommen, war aber fast immer 

um halb neun Uhr da. Für die Praktikanten gibt es ein eigenes 

Zeiterfassungssystem, das online war. Ich habe meine Stunden eingetragen 

und mein Betreuer hat sie bestätigt und unterschrieben. 

Ich habe viel über das Arbeitsleben gelernt. Vorher habe ich gedacht, das sind 

nur Mythen. Es gibt viele kleine Tricks, wie man mit Kollegen umgeht. Ich werde 

mich nächstes Jahr wieder in dieser Firma bewerben. Andere Praktikanten 

haben mir gesagt, wenn man einmal im System drinnen ist, dann hat man es 

leicht dort wieder ein Praktikum zu machen. Einige Kollegen haben schon drei 

Praktika gemacht.  

Ich will arbeiten anfangen und nicht weiter in die Schule gehen, arbeiten ist 

angenehmer als die Schule, das hat sich mit dem Praktikum bestätigt.“  

Diese Schülerin hat über das Praktikum bestätigt bekommen, was sie schon 

länger vermutete, dass die Erwerbsarbeit viele Vorteile hat, die die Schule nicht 

bieten kann. Nach ihrem erfolgreichen Praktikum hat diese Schülerin erkannt, 

dass sie den Anforderungen der Arbeitswelt gewachsen ist.  
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Siebentes Beispiel, Minessa: „Ich habe bei den Stadtwerken im Büro 

gearbeitet, ich habe dieselben Aufgaben übernommen wie die Anderen. Ich 

habe Briefe an Kunden geschrieben, Belege kontrolliert und ich habe mit dem 

betriebseigenen Programm am PC gearbeitet. Ich habe einen Monat lang von 

Montag bis Donnerstag zwischen 7.00 und 16.00 Uhr gearbeitet, am Freitag 

war schon zu Mittag Schluss. Ich habe etwas über 1.000 € brutto verdient. Ich 

könnte mir gut vorstellen dort zu arbeiten, ich will die HAS abschließen und 

nicht mehr weiter in die Schule gehen. Diese Arbeit wäre genau das Richtige für 

mich.“ 

Diese Schülerin trägt sich nach ihrer positiven Erfahrung mit ihrem 

Pflichtpraktikum mit dem Gedanken, die Schulausbildung nach Abschluss der 

HAS zugunsten einer attraktiven Arbeit, die sie über das Praktikum 

kennengelernt hat, nicht mehr weiter fortzusetzen. Im Praktikum hat sie erkannt, 

dass sie fähig ist „dieselbe Arbeit zu machen wie die Anderen“.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: „Das Pflichtpraktikum ist sinnvoll, man 

lernt einmal die Praxis kennen“. Mit dieser Grundaussage ziehen viele HAS 

SchülerInnen ein sehr positives Resümee über ihr Praktikum. 

Ein Pflichtpraktikum, das so abläuft, wie diese sieben Beispiele äußerst 

erfolgreichen Praktika dokumentieren, bestätigt die Richtigkeit der Einführung 

des Pflichtpraktikums in den kaufmännischen Schulen. Die SchülerInnen lernen 

über das Praktikum ihre persönlichen Stärken und Schwächen kennen. Sie 

sehen, dass sie viele Voraussetzungen für einen erfolgreichen Berufseinstieg 

mitbringen. Die SchülerInnen gehen mit gestärktem Selbstvertrauen aus einem 

Praktikum und erkennen die Wichtigkeit der theoretischen Grundlagen, die sie 

in der HAS lernen. Sie können besser als vorher entscheiden, wie ihre 

berufliche Laufbahn aussehen soll. Alle sind an Erfahrung reicher geworden 

und haben oft das erste eigene Geld verdient, sie haben ihr soziales Verhalten 

geschult und ihr fachliches Wissen zur Anwendung gebracht. Über solche 

Praktika äußern sich alle SchülerInnen positiv.  
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 4.2.1. Die Vielbeschäftigten 

Innerhalb der SchülerInnen, die ein Praktikum der Kategorie 1 absolvieren, gibt 

es eine Gruppe, die mit ihrem Praktikum nicht ihre erste und einzige 

Arbeitserfahrung macht, sondern bereits zwei und mehrere Jobs ausprobiert 

hat. Diese Gruppe von HAS SchülerInnen findet generell leicht einen 

Praktikumsplatz und kann in allen möglichen Branchen Fuß fassen. Diese 

SchülerInnen möchten nicht nur eigene Arbeitserfahrungen sammeln, sondern 

auch finanziell baldmöglichst auf eigenen Beinen stehen.  

Eine typische Vertreterin dieser Gruppe ist Sabine, die trotz ihrer erst knapp 17 

Jahre, bereits drei verschiedene Arbeitserfahrungen gemacht hat und immer 

wieder bezahlte Jobs findet. Die Frage ist, warum einige SchülerInnen sobald 

wie möglich großes Interesse an bezahlten Jobs zeigen? Hängt dieses 

Interesse mit dem Pflichtpraktikum zusammen? Die Beschreibung und Analyse 

der folgenden vier Beispiele gibt eine Antwort darauf. 

 

Erstes Beispiel, Ajsela: „Ich habe bereits vor der zweiten Klasse HAS 120 

Stunden in einem städtischen Kindergarten gearbeitet. Ich habe zwischen acht 

Uhr früh und vier Uhr nachmittags mit den Kindern gespielt, gebastelt und 

gemalt. Ich war angemeldet und bekam Geld. Ich war nach der Arbeit sehr 

müde. Eigentlich wollte ich Kindergärtnerin werden, jetzt bin ich mir da nicht 

mehr so sicher. Die restlichen 30 Stunden habe ich bei meinem Vater, der 

einen Kebabstand führt, gearbeitet. Ich verkaufte Döner und Getränke. Diese 

Arbeit gefällt mir. Immer wenn ich Zeit habe, gehe ich dorthin, um zu arbeiten. 

Diesen Sommer habe ich einen Monat im Finanzamt gearbeitet und über 700 € 

verdient. Meine Schwester ist dort angestellt. Die Arbeit im Finanzamt war 

interessant und lustig. Ich werde mich nach der Schule beim Finanzamt 

bewerben. Die Chancen stehen gut, dass sie mich aufnehmen. Ich habe mich 

bei allen Arbeitsaufträgen gut ausgekannt. Ich musste Daten in den PC 

eintragen, mir gefällt diese Arbeit. Schulisch geht es mir gut.“ 

Diese vielbeschäftigte junge Frau hat mittlerweile ihr Berufsziel geklärt. Von der 

Kinderpädagogin hat sie sich in Richtung Büroarbeit umorientiert. Andere 

SchülerInnen hätten sich mit der Kinderbetreuung und der Arbeit im Dönerladen 

zufrieden gegeben und wären an keinem weiteren Praktikum interessiert. Diese 

Schülerin aber arbeitet immer wieder im Familienbetrieb und nutzte auch die 
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zweiten Ferien vor der dritten Klasse dazu, um eine weitere Arbeitserfahrung zu 

machen. Das Pflichtpraktikum war hier Anstoß, einen Job zu suchen. Das 

Arbeiten ist für diese Schülerin wichtig, sie arbeitet gerne und verbessert so ihre 

beruflichen Möglichkeiten. 

 

Zweites Beispiel, Alihan: „Ich habe schon alle Stunden. Ich habe bereits in den 

letzten Ferien fast einen Monat acht Stunden pro Tag von Montag bis Freitag in 

einer Buchhaltung gearbeitet. Ich habe in drei Wochen 800 € verdient. Diesen 

Sommer habe ich wieder vier Wochen in der Buchhaltung, Lohnverrechnung 

und Verwaltung gearbeitet. Zusätzlich arbeite ich jetzt an den Wochenenden in 

der Produktion. In einer Werkshalle schneide ich jeweils am Samstag und 

Sonntag fünf Stunden lang Eisen zu und verdiene 7,50 € pro Stunde. Ich habe 

eine halbe Stunde Pause. Ich möchte Geld sparen, damit ich den Führerschein 

machen und bald ein Auto kaufen kann. In der Schule habe ich keine 

Probleme.“ 

Dieser junge Mann absolvierte gleich zwei facheinschlägige Praktika und 

arbeitet inzwischen auch am Wochenende, um Geld zu verdienen. Das 

Pflichtpraktikum war für ihn Anlass, bereits in den Ferien vor der zweiten Klasse 

aktiv zu werden. Er hat sich in der Arbeit offensichtlich so gut bewährt, dass er 

auch in den nächsten Ferien in diesem Betrieb wieder willkommen war. Die 

Vorteile eines eigenen Verdienstes haben diesen Schüler auf den Geschmack 

gebracht, weitere bezahlte Jobs anzunehmen. 

 

Drittes Beispiel, Duresa: „Ich habe schon 160 Stunden. Ich habe in zwei 

Unternehmen gearbeitet, einmal in einer Großbuchhandlung und einmal in 

einem Fischgeschäft. In der Großbuchhandlung habe ich vier Mal die Woche 

acht Stunden gearbeitet und im Monat 950 € verdient. Ich habe kopiert, sortiert 

und alles für den Versand vorbereitet. Danach habe ich mich in einer 

Lebensmittelkette beworben, die Fisch verkauft. Das ist ein Samstagsjob. Diese 

Arbeit mache ich neben der Schule schon fast ein Jahr. Ich bin geringfügig 

beschäftigt. Ich beginne um 12.00 Uhr und arbeite bis halb neun Uhr nachts. 

Um halb zehn Uhr komme ich am Samstag nach Hause. 

Früher hat meine Mutter sieben Jahre lang in der Großbuchhandlung gearbeitet 

bis sie einen Bandscheibenvorfall hatte. Jetzt darf sie nur mehr 20 Kilogramm 
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heben, ihr geht es sehr schlecht mit ihrem Rücken. Sie darf aufgrund ihrer 

Beschwerden nicht mehr arbeiten. Mein Vater ist Obsthändler, er hält sich meist 

in der Türkei auf. Ich und mein Bruder, der Kellner ist, müssen unsere Eltern 

unterstützen.  

Diesen Sommer habe in einer Lebensmittelproduktionsfirma gearbeitet. Ich 

habe auch Überstunden gemacht und sie wollten, dass ich nach den vier 

Wochen noch länger bleibe. Es gab einen Schichtdienst. Eine Schicht dauerte 

von sechs Uhr früh bis drei Uhr nachmittags und die Spätschicht ging dann bis 

Mitternacht. Jede Stunde hat es fünf Minuten Pause gegeben. In der ersten 

Woche hatte ich Spätschicht und dann Frühschicht. Das war voll blöd. Ich bin 

ein Nacht- und kein Morgenmensch. Das Aufstehen in der Früh war voll 

anstrengend. Von der Nachtschicht hat mich mein Bruder mit seinem Auto 

abgeholt.  

Ich musste das Produkt verpacken und in den Karton stellen. Wenn ein Karton 

voll war, musste man diesen zukleben. Ich war beim Verpacken, weil ich dort 

schneller war. Jeden Tag gab es andere Produkte zu verpacken. Einmal war ich 

auch bei der Verpackung von Schokoriegeln. In dieser Halle war es sehr kalt, 

weil die Ware gekühlt werden muss. Ich gewöhnte mich aber daran. In der 

anderen Abteilung, wo die Flocken verpackt wurden, war es wieder sehr heiß, 

da musste man immer was trinken. Der Chef hat mich nach der vierten Woche 

gefragt, ob ich nächstes Jahr wieder aushelfen will. Ich habe ihm zugesagt, 

denn dort verdient man gut, ich habe über eintausend Euro bekommen. Der 

Chef war mit mir zufrieden, ich war immer pünktlich zur Stelle und habe meine 

Arbeit gemacht. 

Die Kollegen waren sehr nett, aber es gibt auch Kollegen, die nerven, denen 

darf man nicht zuhören. Einmal habe ich geweint, weil mich eine 

Maschinenführerin sehr unfair behandelt hat. Sie hat mich in die Pause 

geschickt, wann es ihr, aber nicht mir, passte. Weil ich einen Arbeitsgang fertig 

machen wollte und erst danach in die Pause gehen wollte, hat sie mit mir 

geschimpft. Sie wollte mich entlassen. Zum Glück ist sie nach zwei Wochen auf 

Urlaub gegangen und ich hatte Ruhe vor ihr. Ich will nächsten Sommer wieder 

dort arbeiten, aber nicht in der Abteilung mit dieser Vorarbeiterin.“ 

Diese Schülerin arbeitete bereits vor und während des Besuchs der zweiten 

Klasse HAS und sie verdiente auch in den nächsten Ferien Geld. Sie hat 
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bereits viel Arbeitserfahrung und stellt sich überall sehr geschickt an. Für die 

Zeit nach Abschluss der HAS hat sie bereits eine Jobzusage. Diese Schülerin 

hat sichtlich keine Probleme bezahlte Jobs zu finden. Ihr geht es dabei weniger 

um die Facheinschlägigkeit als vielmehr um das Einkommen. Als sie erfahren 

hat, dass in einem Produktionsbetrieb mehr Geld verdient werden kann als im 

Verkauf oder im Büro, hat sie die besser bezahlte Arbeit angenommen. 

Diese Schülerin ist auch deshalb so stark an einer bezahlten Arbeit interessiert, 

weil ihre Eltern seit der gesundheitlichen Beeinträchtigung ihrer Mutter nicht 

mehr viel zum Familieneinkommen beitragen können. Sie hat erkannt, dass es 

für sie und ihren Bruder wichtig ist, selbst für ein Einkommen zu sorgen und 

rechtzeitig berufliche Kontakte zu knüpfen. Das Pflichtpraktikum zu absolvieren 

stellt für diese Schülerin in keiner Phase ein Problem dar. 

 

Viertes Beispiel, Vesna: „Ich habe die tschechische Staatsbürgerschaft, gehe 

aber hier in Österreich in die HAS. Ich habe in den letzten Ferien in einem 

Reisebüro gearbeitet und habe schon die 150 Stunden für das Pflichtpraktikum. 

Die Arbeitszeit war von 9.00 bis 15.00 Uhr. Ich habe über den PC Urlaube für 

Kunden gebucht, ich habe die neuen Magazine im Büro aufgelegt und die alten 

entsorgt. Ich habe kopiert, E-Mails beantwortet und telefoniert, Büroarbeit eben. 

Sobald ich 18 war, habe ich in einer Bar angefangen zu arbeiten. Dabei habe 

ich mehr verdient als im Reisebüro. Diese Arbeit machte ich letztes Jahr neben 

der Schule jeden Freitag und Samstag. Am Sonntag hatte ich frei, da habe ich 

mich ausgeschlafen. In der Schule geht es mir gut. 

Diesen Sommer habe ich immer um 18.00 Uhr angefangen. Wenn die Gäste 

viel getrunken haben, kam ich um 5.00 Uhr nach Hause, wenn sie weniger 

getrunken haben, war ich schon um 2.00 Uhr früh daheim. Ich fuhr immer mit 

meinem Auto in die Arbeit. Als Kellnerin habe ich den Gästen das Bier zum 

Tisch gebracht. Manchmal habe ich zu meinem Fixum von 60 Kronen viel 

Trinkgeld bekommen. Die Männer haben mir manchmal 200 Kronen Trinkgeld 

gegeben, die Frauen nur fünf Kronen oder oft auch kein Trinkgeld.  

In den letzten Ferien habe ich weiterhin in der Bar gearbeitet und dann hatte ich 

noch einen Job, bei dem ich auf Festivals Essen und Getränke verkauft habe.“ 
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Diese inzwischen 19-jährige Schülerin hat bereits viele Jobs und Arbeiten 

angenommen. Sie konnte den Führerschein machen und sich ein Auto kaufen. 

Das erste Praktikum war facheinschlägig, doch danach interessierte sich diese 

Schülerin vor allem für den Verdienst. Das Pflichtpraktikum war offensichtlich 

die Initialzündung für den Einstieg in die Arbeitswelt. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Es gibt eine Gruppe von SchülerInnen, 

die ihr Praktikum bereits vor der zweiten Klasse HAS absolviert. Dabei machen 

sie oft so gute Erfahrungen, dass sie sich entweder sofort auf die Suche nach 

Nebenjobs begeben oder zumindest die nächsten Ferien zum Geld verdienen 

nutzen. Ihnen ist es wichtig Arbeitserfahrungen zu sammeln und auch Geld zu 

verdienen. Das Pflichtpraktikum ist oft der nötige Anstoß und stellt diese 

SchülerInnen vor keinerlei Probleme. Hinzukommt, dass diese SchülerInnen 

meist sehr gut in der Schule sind und es sich leisten können neben der Schule 

und in den Ferien viel zu arbeiten.  

 

4.2.2. Untypische Verhaltensweisen  

SchülerInnen, die Pflichtpraktika der Kategorie 1 absolvieren, äußern sich meist 

zufrieden über ihre Arbeitserfahrungen, sie haben kaum schulische Probleme 

und versuchen unabhängig vom Pflichtpraktikum Fuß in der Arbeitswelt zu 

fassen. Doch gibt es auch Ausnahmen, wie die folgenden drei Beispiele zeigen: 

 

Erstes Beispiel, Utina: „Ich wollte kein Praktikum machen, habe es aber doch 

im Juli durchgezogen. Als Praktikantin konnte ich nicht viel tun. Ich habe 

angemeldet und bezahlt in einer Volkshochschule gearbeitet, wo auch meine 

Mutter beschäftigt ist. Ich hatte unterschiedliche Aufgaben im Kundenservice zu 

erledigen. Ich musste Kunden anrufen, Mappen ordnen und ich habe viel Kaffee 

getrunken. Vier Wochen habe ich diese Arbeit gemacht. Ich habe immer um 

halb neun oder neun Uhr angefangen und bin bis fünf oder sechs Uhr 

geblieben. Am Freitag war schon um ein Uhr Schluss. Ich habe nichts dazu 

gelernt, die hatten dort ein anderes PC System als in der Schule. Das war 

meine erste Arbeit, ich habe gemerkt, dass ich noch zu jung bin. Die Kollegen 

haben nicht viel mit mir gesprochen, weil sie gearbeitet haben.“  
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Diese Schülerin war von Anfang an dem Praktikum gegenüber skeptisch 

eingestellt und hat es mit dementsprechend schlechter Laune in einem Büro, 

wo auch ihre Mutter beschäftigt ist, absolviert. Dass sie nicht viel mit ihren 

KollegInnen gesprochen hat, ist ein weiterer Hinweis ihres Widerwillens. Rein 

formal hat diese Schülerin die Kriterien für ein Praktikum der Kategorie 1 erfüllt, 

doch ihre subjektive Bewertung fällt niedriger als die in den vorhergehenden 

Beispielen aus. 

Auch ihre beiden Kolleginnen äußerten sich in allen Gesprächsrunden 

ablehnend dem Pflichtpraktikum gegenüber, obwohl ihre Praktika bezahlt und 

durchaus facheinschlägig waren. Eine Schülerin, die im Büro einer 

Hausverwaltung arbeitete, Akten ordnete, Exceldatein erstellte und mit Kunden 

telefonierte, meinte cool: „Das Praktikum hat nicht wirklich was gebracht. Man 

lernt ein bisschen, ist aber eher unterfordert. Mit den Kunden zu sprechen war 

besser als nur zu telefonieren.“ 

Es gibt SchülerInnen, die aus Prinzip über das Pflichtpraktikum negative 

Aussagen treffen und ihm jeden positiven Einfluss auf ihre weitere 

Lebensplanung absprechen. Diese Schülerin sagen oft: „Ich bin extra in die 

Schule gegangen. Würde ich arbeiten wollen, hätte ich eine Lehre angefangen.“ 

Oder: „Ich finde das Pflichtpraktikum nicht gut. 150 Stunden sind zu viel. Normal 

haben wir Schüler Ferien, aber wegen des Praktikums muss man sich die freie 

Zeit ganz anders einteilen. Andere Schüler hatten Ferien, ich aber musste 

arbeiten und jeden Tag in der Früh aufstehen. Ein, zwei Wochen Praktikum 

wären okay.“ 

Diese eher kleine Gruppe von HAS SchülerInnen besucht eine berufsbildende 

mittlere Schule und sieht im Pflichtpraktikum, egal wie es läuft, ein grobes Foul. 

Sie wollen mit der Arbeitswelt noch nichts zu schaffen haben und 

dementsprechend lustlos machen sie sich auf die Suche nach einem 

Praktikumsplatz. Selbst wenn sie einen bezahlten und facheinschlägigen Job 

finden und alles in Ordnung ist, lassen sie am Pflichtpraktikum kein gutes Haar. 
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Zweites Beispiel, Tamara: „Ich habe schon in den Ferien manchmal als 

Kellnerin gearbeitet. Derzeit arbeite ich geringfügig für eine Promotionfirma und 

mache zwei, drei Tage pro Monat Verkostungen. Ich biete in verschiedenen 

Supermärkten Wurst- und Käseprodukte oder Nudeln an. Wenn sich Kunden 

dafür interessieren, bekommen sie eine Kostprobe und wenn sie was kaufen, 

bekommen sie zusätzliche Informationen. Ich arbeite meist an Samstagen von 

halb neun bis halb fünf Uhr nachmittags, dazu kommt noch eine Stunde zum 

Auf- und Abbauen des Standes. Es ist keine schwere Arbeit. Ich bekomme 

zehn Euro die Stunde. In drei Tagen habe ich 300 € beisammen. Manchmal 

kommen auch verdeckte Kunden, die kontrollieren mich, ob ich die Arbeit richtig 

mache. Pro Promotion muss ich fünf Fotos machen. Auf einem Foto muss mein 

Stand zu sehen sein, dann drei Fotos wie ich mit verschiedenen Kunden rede 

und das letzte Foto zeigt dann, wie viel ich verkauft und wie viele 

Informationsblätter ich verteilt habe. Die Abrechnung und die Fotos muss ich in 

ein Kuvert geben und nach Wien schicken. Ich mache diese Arbeit neben der 

Schule, damit ich Geld verdiene. 

Das Problem bei dieser Arbeit ist, dass es immer wieder Pausen dazwischen 

gibt und ich nicht jeden Freitag, Samstag arbeiten kann. Damit ich mehr 

Aufträge bekomme, habe ich mich bei mehreren Firmen angemeldet. Bei einer 

wurde ich aber gekündigt, weil ich mit meinem Handy gespielt habe.  

Der Filialleiter hat meinen Chef angerufen und dieser hat mich sofort gefeuert. 

Das Ganze passierte zwei Tage vor meinem Geburtstag, ich hatte Stress 

wegen der Party, ich musste meinen Freundinnen schreiben. Dabei hat mich 

der Filialleiter gesehen und so kam es zur Kündigung. Das war voll arg. Der 

Filialleiter hat mich in sein Büro gerufen und mir mitgeteilt, dass er soeben mit 

meinem Chef telefoniert hat. Es geht nicht, dass ich die Waren nicht 

konsequent anbiete und es geht auch nicht, dass ich vor den Kunden mit dem 

Handy spiele. Ich antwortete, dass ich höchstens fünf Minuten geschrieben 

habe und ich ohnehin jede Stunde fünf Minuten Pause machen darf. Er aber 

meinte, dass ich die Pause nicht hinter meinem Stand machen dürfe. Ich habe 

gesagt, dass das voll übertrieben ist und er hat geantwortet, dass er nichts 

mehr machen kann, nachdem mich mein Chef entlassen hat. Die 

Ungerechtigkeit war bloß, dass ich dadurch 300 Euro verloren habe. Ich hatte 

schon zwei Tage gearbeitet und wurde erst gegen Ende des dritten Tages 
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gekündigt, wenigstens zweihundert Euro hätte ich kriegen müssen. Die ersten 

zwei Tage habe ich voll viel Käse und Prosciutto verkauft, das waren sicher 20 

Packungen. Ich habe dann alles liegen und stehen lassen und bin gegangen. 

Mein Chef hat mir dann eine fristlose Entlassung geschickt, aber jetzt bin ich eh 

bei einer besseren Firma. 

Bei der alten Firma gab es oft Chaos. Einmal sollte ich Humus in einem 

Supermarkt verkaufen, aber als ich in den Laden gekommen bin, hat weder die 

Filialleiterin noch sonst wer etwas davon gewusst. Es musste erst alles 

hergerichtet werden, was eine Stunde gedauert hat. Es waren auch nur wenige 

Kostproben da, weil vergessen wurde, genügend zu liefern.  

Jetzt arbeite ich für eine bessere Firma. Wenn ich in den Supermarkt komme, 

ist schon alles vorbereitet. Da brauche ich nur mehr den Tisch aufzustellen und 

kann dann sofort verkaufen. Die 150 Stunden werde ich für das Praktikum 

schon schaffen.“ Tamara wiederholt inzwischen die zweite Klasse. 

Obwohl auch dieses Praktikum der Kategorie 1 zuzuordnen ist, besteht 

dennoch ein großer Unterschied zu den vorher besprochenen Praktika 

derselben Kategorie.  

Kaum in der Arbeitswelt angekommen, hat diese Schülerin auch schon kräftig 

„Lehrgeld“ zahlen müssen. Aufgrund eines Fehlverhaltens wurde sie ohne 

Vorwarnung von einer Firma kurz vor Ende ihres dreitägigen Arbeitseinsatzes 

fristlos entlassen, wodurch sie einen finanziellen Schaden erlitten hat. Als 

geringfügig Beschäftigte an verschiedenen Standorten war sie als junge, 

unerfahrene Anfängerin noch nicht mit dem richtigen Arbeitsverhalten vertraut. 

Zum Glück hat sie schnell einen anderen Arbeitgeber gefunden, sodass sie 

diese schlechte Erfahrung gut verkraften konnte.  

Die Bezahlung von zehn Euro, das angemeldete, geringfügige 

Arbeitsverhältnis, die Dokumentation und auch die Verkaufstätigkeit sprechen 

für die erste Kategorie. Was hier atypisch ist, ist die schlechte schulische 

Leistung dieser Schülerin. In der Regel haben SchülerInnen, die in der Arbeit fix 

sind und erfolgreiche Praktika der Kategorie 1 absolvieren, kaum schulische 

Probleme. Bei dieser Schülerin ist das anders, ihre geringfügige Beschäftigung 

lenkte sie offensichtlich zu viel vom Lernen ab. Die Verbindung von Theorie und 

Praxis klappte nicht.  
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Drittes Beispiel, Nardin: „Ich hatte bis zum Praktikum noch keine 

Berufserfahrung, es war sehr schwer für mich eine Praktikumsstelle zu finden. 

Ich habe schließlich einen Job in einem Schuhgeschäft in einem Outletcenter 

gefunden. Ich arbeitete ab Mai jeden Samstag als Verkäuferin zwischen 9.00 

und 18.00 Uhr. Es gab eine Stunde unbezahlte Mittagspause. Ich habe Schuhe 

verkauft, neue Lieferungen eingeräumt, sortiert, nach ein paar Monaten durfte 

ich auch schon kassieren. Die Kunden waren meist aus arabischen Ländern, 

ich musste oft Englisch mit ihnen sprechen. Meine Chefin war sehr nett und 

hilfsbereit. Es war meine erste Arbeit und es hat eigentlich alles gepasst. Ich 

habe mein erstes Geld verdient und konnte bei der Arbeit meine englischen 

Sprachkenntnisse anwenden. Neben der Schule möchte ich jetzt aber nicht 

mehr am Samstag arbeiten. Für uns Mädels ist das nicht notwendig. Die 

Burschen brauchen mehr Geld. Sie müssen uns beim Ausgehen einladen und 

außerdem brauchen sie das Geld für die Winterreifen ihrer Autos.“ 

Die bezahlte Verkaufstätigkeit mit Kassa entspricht einem Praktikum der 

Kategorie 1. Was jedoch von der Norm abweicht, ist das Verhalten dieser 

Schülerin. Nach Absolvierung der 150 Stunden sieht sie keine Notwendigkeit 

mehr den Nebenjob länger auszuüben oder eine andere Jobmöglichkeit zu 

suchen. Ihre auf finanzielle Abhängigkeit hinauslaufende Frauenrolle scheint 

ihre beruflichen Ambitionen zu bremsen. Selbst das zufriedenstellend 

verlaufene Pflichtpraktikum konnte zunächst keine Einstellungsänderung ihres 

überholten Rollenbildes bewirken. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Manchmal verhalten sich SchülerInnen, 

die erfolgreich ein Praktikum der Kategorie 1 absolviert haben, atypisch. Eine 

bezahlte Bürotätigkeit, über die sich die meisten HAS SchülerInnen freuen, wird 

von einigen SchülerInnen schlecht bewertet. Dahinter steht oft eine 

grundsätzlich negative Einstellung dem Pflichtpraktikum gegenüber.  

SchülerInnen, die ein bezahltes und facheinschlägiges Praktikum absolvieren, 

haben, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, meist keine 

Schulprobleme. 
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Die meisten SchülerInnen, die ein Praktikum der Kategorie 1 erfolgreich 

absolvieren, sehen darin keine Einschränkung ihrer SchülerInnenrolle, sondern 

eine Chance früher selbständiger und unabhängiger zu werden. Die meisten 

SchülerInnen üben im Anschluss an ein erfolgreiches Praktikum weitere Jobs 

aus und sammeln wichtige Arbeitserfahrungen. Es gibt aber einige wenige HAS 

SchülerInnen, die diese Möglichkeiten nicht sehen und die Arbeitswelt solange 

wie möglich meiden. 

 

4.2.3. Zusammenfassende Erkenntnisse 

Knapp die Hälfte aller HAS SchülerInnen, die von mir interviewt wurden, hat 

Pflichtpraktika der Kategorie 1 absolviert. Diese größte Gruppe von 

PraktikantInnen leistet eine herausfordernde, angemeldete und korrekt bezahlte 

Arbeit in einem Betrieb, einer Organisation oder in einer öffentlichen 

Einrichtung.  

Unter dieser Gruppe von PraktikantInnen gibt es die Vielbeschäftigten. Dabei 

handelt es sich meist um sehr gute SchülerInnen, die neben der Schule noch 

eine weitere Herausforderung suchen. Diese SchülerInnen üben ihre Praktika 

bereits vor der zweiten Klasse HAS aus, arbeiten neben der Schule und/oder 

auch in allen Ferien. Weder fällt es diesen SchülerInnen schwer einen 

facheinschlägigen und bezahlten Praktikumsplatz zu finden, noch die 

erforderlichen 150 Stunden zu schaffen. Nicht selten ist das erfolgreich 

absolvierte Pflichtpraktikum der Startschuss für weitere 

Beschäftigungsverhältnisse. Das damit verbundene Einkommen und die 

gewonnene Autonomie sind dabei wichtige Triebfedern. 

 

Innerhalb der großen Gruppe von PraktikantInnen, die alle Kriterien für ein 

Praktikum der Kategorie 1 erfüllen, gibt es aber eine kleine Gruppe, die sich 

unzufrieden über das Pflichtpraktikum äußert. Einige SchülerInnen sehen nicht 

ein, dass sie in der HAS zum Arbeiten verpflichtet werden und würden lieber 

weiterhin das Privileg langer Ferien genießen. Zusätzlich gibt es einige 

SchülerInnen, die zwar Praktika der Kategorie 1 absolvieren, aber die 

Verbindung zwischen Praxis und Theorie nicht herstellen können und 

schulische Probleme haben. Einige wenige SchülerInnen lassen es bei der 

Absolvierung eines erfolgreichen Praktikums bewenden. Sie sehen in einer 
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bezahlten Beschäftigung (noch) keine berufliche Perspektive, die es bereits als 

HAS Schülerin bzw. Schüler anzustreben gilt. 

 

4.3. Bezahlte, nicht facheinschlägige Praktika der Kategorie 2 

Die folgenden Beispiele entsprechen der Kategorie 2. Es gibt viele 

SchülerInnen, die ein bezahltes aber nicht facheinschlägiges Praktikum 

absolvieren. Warum das so ist und wie die SchülerInnen diese Praktika 

einschätzen, zeigen die folgenden sechs Beispiele. 

  

Erstes Beispiel, Sema: „Ich habe in einer Pizzeria gearbeitet. Ich habe nur das 

Essen serviert, aber nicht kassiert. Ich bin auch für die Getränke zuständig 

gewesen und habe sie hinter der Theke vorbereitet. Die Arbeit war sehr 

anstrengend. In der Pizzeria war viel los, ich war ständig in Bewegung. Mir ist 

aber aufgefallen, dass die Arbeit mit der Zeit leichter wurde. Es ist ein Vorteil, 

wenn man die Abläufe kennt und weiß, was zu tun ist. Ich war geringfügig 

angemeldet, habe die Abrechnung bekommen. Jeden Tag habe ich vier 

Stunden gearbeitet, nur am Sonntag waren es drei. Da arbeitete ich von zwölf 

bis drei Uhr nachmittags, sonst von Montag bis Samstag zwischen 18.00 und 

22.00 Uhr. Wenn ich nach der Schule eine gute Arbeit finde, beginne ich mit 

dem Arbeiten, wenn nicht, gehe ich weiter in die Schule.“ 

Diese Schülerin hat in der Gastronomie das Arbeitsleben kennengelernt. 

Anfangs war es für sie schwierig, doch nach einiger Zeit hat sie sich gut 

eingearbeitet. Diese Schülerin stößt sich nicht an der fehlenden 

Facheinschlägigkeit ihres Praktikums. Sie ist nach einem erfolgreichen 

Abschluss der HAS daran interessiert, einen gut bezahlten Job anzunehmen.  

 

Zweites Beispiel, Hamzar: „Ich bin Aufseher im Museum. Ich arbeite meist am 

Dienstag zwischen 18.00 und 22.00 Uhr. Ab und zu arbeite ich auch am 

Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr. Es gab ein Inserat, ich habe angerufen und 

wurde zum Infoabend eingeladen. Dort habe ich gleich den Arbeitsvertrag 

unterschrieben und seither werde ich per SMS über meine Dienste informiert. 

Es gibt 8,60 € pro Stunde. Je mehr Stunden man im Monat zusammenbringt, 

desto mehr schaut am Ende heraus. Über die Geringfügigkeitsgrenze komme 

ich aber nie. Wir müssen eine Kleidervorschrift berücksichtigen und uns 
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schwarz kleiden, also schwarze Schuhe, schwarze Hose, schwarzes Hemd. Am 

Hemd steht „Aufseher“. Wenn keine Besucher im Museum sind, was höchst 

selten ist, kann man sitzen. Am Dienstag gibt es keine Pause, am Wochenende 

haben wir eine Stunde unbezahlte Pause.  

Im Sommer wurde ich noch zusätzlich für Partys und Bälle eingeteilt. Einmal 

habe ich von 20.00 bis 5.00 Uhr früh gearbeitet. Das war ein Samstag und sehr 

anstrengend. Auch die Nachtstunden werden mit 8,60 € vergütet, was schlecht 

ist. Bei den Bällen haben sie als Arbeitsende nur 2.00 oder 3.00 Uhr 

geschrieben, aber gearbeitet habe ich immer länger. Darüber habe ich dann mit 

meinem Chef gesprochen. Die Stunden wurden nicht nachbezahlt, aber ich 

wurde zu einem zwölf Stunden Dienst bis 6.00 Uhr früh eingeteilt und dieser 

Dienst wurde dann doppelt bezahlt. In einer Nacht habe ich so 200 € verdient, 

das hat sich ausgezahlt. Ich bin 18 Jahre alt und kann das Geld gut brauchen. 

Weil wir geringfügig angemeldet sind, dürfen wir nicht mehr als etwas über 400 

€ pro Monat verdienen. Ich habe einmal mehr ausbezahlt bekommen, daraufhin 

wurde ich in die Firma gebeten und es wurde mir gesagt, dass es ein 

Restguthaben gibt. Damit ich keine Steuern zahlen muss haben sie 

vorgeschlagen, mir den Rest im Folgemonat auszuzahlen. Mir war das Recht, 

Hauptsache ich bekomme mein Geld.  

Im Sommer arbeitete ich einen Monat und einen Monat verbrachte ich in der 

Türkei. Im Juni habe ich fast jedes Wochenende und jeden Dienstag gearbeitet. 

Am nächsten Tag musste ich wieder um 8.00 Uhr in der Schule sein. Um 14.00 

Uhr war die Schule aus, ich ging schnell nach Hause und legte mich ins Bett. 

Wenn du nicht schläfst, machst du dich kaputt.  

Der Job im Museum ist zum Glück sehr leicht. Das Stehen ist mit der Zeit 

anstrengend, aber es gibt Schwereres. Die Arbeit im Museum mache ich weiter, 

ich bin Raucher und brauche das Geld für die Zigaretten. Im Museum kenne ich 

mich mittlerweile sehr gut aus, ich weiß, wo die Überwachungskameras sind 

und wo ich mich aufhalten muss, wenn ich nicht gesehen werden will. 

Einmal war im Museum eine Show und es gab Alkohol an der Bar. Ich hatte 

Dienst mit zwei neuen Kollegen. Ein Gast war stark alkoholisiert und ich wollte 

ihm das Glas aus der Hand nehmen, damit er nicht noch benebelter wird. Der 

Mann hat sich gewehrt und dann sind wir Kopf an Kopf gestanden. Der Chef hat 
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eingreifen müssen und das Problem gelöst. Ich darf ja keinem Menschen etwas 

tun. Das war der erste und einzige Vorfall seit einem guten Jahr.“  

Dieser Schüler bekommt viele Aufträge von seiner Firma, wobei die 

Geringfügigkeitsgrenze in der Regel nicht überschritten wird. Seit er 18 Jahre 

alt ist, wird er auch für Nachtveranstaltungen eingesetzt. Seine Arbeitserfahrung 

zeigt sich in seinen genauen Kenntnissen über die Entlohnung. Einmal gab es 

eine Differenz zwischen tatsächlich geleisteter und bezahlter Arbeitszeit. 

Inzwischen achtet er auf Zuschläge und auf eine korrekte Bezahlung seiner 

Arbeitsleistung. Ungereimtheiten bespricht er mit seinem Arbeitgeber. Diese 

Nebenbeschäftigung ist ihm eine wichtige Erwerbsquelle geworden, auf die er 

nicht mehr verzichten will. Die Facheinschlägigkeit seines Praktikums spielt in 

seinen Überlegungen keine Rolle, das Einkommen steht an erster Stelle. 

 

Drittes Beispiel, Ludmilla: „Ich habe in meiner Heimat in Tschechien in einem 

Campingplatz am Kiosk meine ersten Arbeitserfahrungen gemacht. Ich habe 

Zigaretten, Getränke und Essen verkauft. Ich habe vor allem am Wochenende 

von Freitag bis Sonntag gearbeitet. Um 18.00 Uhr habe ich mit der Arbeit 

angefangen und dann bis Mitternacht, oft auch bis 2.00 Uhr früh, 

durchgearbeitet. Wir waren zu zweit im Kiosk und hatten alle Hände voll zu tun. 

Manchmal hat auch die Chefin mitgearbeitet. Ich habe 70 Kronen pro Stunde 

verdient. Die Kunden haben viel Trinkgeld gegeben, das hat aber die Chefin 

bekommen, wir hatten nichts davon. Die 150 Stunden sind von meiner Chefin 

bestätigt worden.“ 

Diese Schülerin ist für ihre Arbeit entlohnt worden, sie hat auch eine 

Arbeitsbestätigung, doch mit Büroarbeit hatte ihr Praktikum nichts zu tun. 

Gleichwohl musste sie mit einer Kollegin und der Chefin gut zusammenarbeiten 

und zu den unterschiedlichen Kunden freundlich sein. Schulische Kenntnisse 

hat sie kaum anwenden können, ihre soziale Kompetenz wurde allerdings 

gefördert und geschult. Über das Pflichtpraktikum hat sie erstmals selbst Geld 

verdient und wertvolle Arbeitserfahrungen gemacht. 

 

Viertes Beispiel, Marko: „Ich habe tagsüber in einem Lager für ein 

Motorenwerk gearbeitet und jetzt arbeite ich neben der Schule dort am 

Wochenende weiter im Schichtdienst. Ich arbeite entweder am Freitag von 
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23.00 bis 6.00 Uhr früh oder am Samstag von halb sechs bis halb drei Uhr 

nachmittags. Wenn ich was zum Lernen habe, brauche ich das nur in der Firma 

zu sagen, dann kann ich zu Hause bleiben.  

Im Lager muss ich mit einem kleinen Elektrowagen mit bis zu zwei Anhängern 

Waren aus dem Lager für das Motorenwerk holen. Da gibt es immer den 

gleichen Ablauf. Ich bekomme den Auftrag, bestimmte Teile mit verschiedenen 

Nummern aus dem Lager zu holen und sie nach vorne zu bringen. Dort werden 

sie abgestempelt und weitergeleitet. Beim Suchen der verschiedenen Teile 

spielt die Zeit eine große Rolle. Ich muss in 20 Minuten dreißig Teile suchen 

und zeitgerecht vorne abliefern. Mittlerweile weiß ich, wo ich die Teile finde, 

aber am Anfang war es ein großer Stress die Zeitvorgaben einzuhalten. Am 

Wochenende ist es besser, da ist die Hektik nicht so groß. Unter der Woche 

fahren gleich sechs Kollegen mit zum Teil drei Anhängern durch die Halle, da 

darf man sich nicht gegenseitig behindern. Am Wochenende arbeiten wir nur zu 

zweit, das ist chillig. 

In diesem Lager verdient man über einen Tausender pro Monat, ich brauche 

das Geld, möchte den Führerschein machen und mir sobald wie möglich ein 

Auto kaufen.“ 

Dieser junge Mann hat sein Praktikum zum Anlass genommen, die Arbeit 

neben dem Besuch der dritten Klasse HAS weiter fortzusetzen. Die 

Wochenendarbeit kommt ihm wegen des damit verbundenen guten 

Einkommens sehr gelegen. An einer facheinschlägigen Arbeit war dieser junge 

Mann nicht interessiert, das Geld verdienen ist ihm ein wichtigeres Anliegen. So 

kann er seine persönlichen Konsumansprüche gut abdecken.  

 

Fünftes Beispiel, Carina: „Ich habe schon 150 Stunden gemacht. Ich arbeitete 

bei mir zu Hause in Tschechien zwei Monate zwölf Stunden pro Tag von acht 

Uhr am Morgen bis 20.00 Uhr am Abend als Kellnerin in einem Bierlokal. Ich 

hatte nur 14 Tage frei. Ich habe im Lokal gearbeitet, um Geld zu verdienen. 80 

Kronen die Stunde plus Trinkgeld habe ich bekommen. Ich bin schon 18 und 

brauche Geld, um mein Auto zu erhalten.“ 

Diese Schülerin spricht kein Wort von einer facheinschlägigen Arbeit, das 

Einkommen ist ihr ein wichtigeres Kriterium, das sie an eine Arbeit stellt. 
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Deswegen hat sie auch gleich zwei Monate durchgearbeitet und die 

erforderlichen 150 Stunden für das Pflichtpraktikum weit übertroffen. 

 

Sechstes Beispiel, Debora: „Ich habe mein Praktikum im Gastgewerbe 

gemacht. Ich musste servieren, putzen, hinter der Theke stehen, Kaffee 

ausschenken und den Geschirrspüler ein- und ausräumen. Kassieren habe ich 

nicht müssen. Die Arbeitszeit war flexibel. Ich bin immer am Vormittag 

angerufen worden, wann ich ins Lokal kommen soll. Meist habe ich einige 

Stunden bis über die Mittagszeit gearbeitet. Die Arbeit hat mir nicht gefallen, ich 

wollte nicht in diesem Restaurant arbeiten, das war nur eine Notlösung. Das 

verdiente Geld war angenehm, aber der Job war es nicht. Ich möchte nach dem 

HAS Abschluss in einem Büro arbeiten. Da hat man seine fixen Arbeitszeiten, 

man kommt nach Hause und braucht nicht mehr an Hausübungen oder 

Prüfungen zu denken. Nach der Arbeit ist frei. Für mich ist eine Arbeit die 

bessere Lösung.“ 

Diese Schülerin strebt eine regelmäßige Arbeit in einem Büro an, hat aber für 

das Pflichtpraktikum keine entsprechende Stelle gefunden. Das Praktikum in 

der Gastronomie wurde zur Notlösung. Diese Arbeit will sie in Zukunft 

vermeiden. Sie hat sich in der Gastronomie nicht wohl gefühlt und andere 

Vorstellungen ihrer zukünftigen Berufstätigkeit, die durch fixe Arbeitszeiten und 

regelmäßiges Einkommen gekennzeichnet sein soll. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Diese Beispiele geben Antwort, warum 

SchülerInnen an einem bezahlten Praktikum interessiert sind.  

Ein Grund liegt darin, dass einige SchülerInnen ein Praktikum vor allem dazu 

nützen wollen, um Geld zu verdienen. Ihre Konsumwünsche werden 

offensichtlich nicht von ihren Eltern abgedeckt. Die meisten dieser SchülerInnen 

wollen gerne eigenes Geld verdienen und sind daher an einer Fortsetzung bzw. 

Ausweitung der bezahlten Arbeit sehr interessiert. Die Facheinschlägigkeit 

spielt bei der Auswahl von Jobs für das Pflichtpraktikum keine Rolle. So ist es 

auch zu verstehen, dass SchülerInnen gleich zwei Monate in den Ferien 

durcharbeiten und jede Nebenbeschäftigung, die sich ihnen zum Geldverdienen 

bietet, nützen. 
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Ein weiterer Grund liegt darin, dass SchülerInnen oft froh sein müssen 

irgendeinen Job annehmen zu können. Sie wollen zwar gerne facheinschlägig 

in einem Büro arbeiten, schaffen es aber nicht, eine entsprechende 

Praktikumsstelle zu finden. Sie akzeptieren daher eher notgedrungen ein 

bezahltes nicht facheinschlägiges Praktikum. Wenn die Arbeitsbedingungen 

besonders ungünstig sind und auch die Bezahlung die Erwartungen nicht erfüllt, 

ist die Zufriedenheit dieser Gruppe von SchülerInnen mit ihren Praktika nicht 

besonders groß. 

Um diese beiden Unterschiede der Kategorie 2 von Praktika noch weiter zu 

verdeutlichen, werden in der Folge beide Varianten anhand von jeweils vier 

Beispielen näher untersucht.  

 

4.3.1. „Arbeiten und Geld verdienen ist immer gut“ - Motivation 

Einkommen 

Es gibt SchülerInnen, die sehr an einer bezahlten Arbeit interessiert sind. 

Welche Gründe dafür ausschlaggebend sind, zeigen die folgenden Beispiele. 

 

Erstes Beispiel, Maria: „Ich habe schon öfters gearbeitet. In einem Restaurant 

hätte ich sogar eine Lehrstelle bekommen. Ich wollte dort aber nicht bleiben, 

weil in dieses Restaurant nur alte Leute gekommen sind. Danach habe ich in 

einem zweiten Restaurant geschnuppert, das war aber auch nicht gut und 

danach wechselte ich in ein Hotel. Der Chef hat mir eine Lehrstelle angeboten, 

die ich gerne genommen hätte, aber mein Papa war dagegen. Die Arbeitszeit 

war gut geregelt: vier Stunden Arbeit, zwei Stunden frei und dann wieder vier 

Stunden Arbeit. Ich hatte auch die Möglichkeit, dort zu schlafen, aber meine 

Eltern haben mich nach drei Monaten wieder nach Hause geholt. Mir hat diese 

Arbeit sehr gut gefallen. Meine Eltern wollten nicht zulassen, dass ich so lange 

arbeite. Mein Papa hat jeden Abend angerufen, ich konnte aber seinen Anruf oft 

nicht annehmen, weil ich während der Arbeit keine Zeit zu telefonieren hatte. 

Ich habe oft Überstunden gemacht und bin dann müde ins Bett gefallen. 

Dadurch habe ich viel Geld verdient und so machte es mir nichts aus. Meine 

Eltern wollten das jedoch nicht, und so habe ich nach drei Monaten diese 

Lehrstelle aufgeben müssen. Stattdessen steckten sie mich in die HAS. Es kam 

zu einem Streit, zu einer Krise. Ich bin dann nicht mehr nach Hause zurück, 
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sondern wohne seither in einer von Sozialpädagogen betreuten Wohnung. Mit 

der Mama telefoniere ich noch, mit dem Papa nicht mehr.“ 

Diese Jugendliche wollte immer eine Lehre machen. Ihre Eltern ließen das nicht 

zu und so kam es zum Bruch mit ihnen. Mittlerweile hat diese junge Frau wieder 

einen Job in der Gastronomie gefunden und die HAS abgebrochen. Ein eigenes 

Einkommen war ihr von Anfang an lieber als eine weitere Schulausbildung. 

  

Zweites Beispiel, Hanah: „Ich habe einen Job in einem Geschäft für 

Autozubehör gefunden. Ich arbeitete im Lager und musste kontrollieren, ob alle 

Autoteile richtig eingeordnet sind. Die Arbeit war anstrengend, aber sie hat auch 

Spaß gemacht. Ich hatte kein Problem mit den Kollegen, sie waren total nett. Es 

gibt verschiedene Abteilungen, ich habe aber eigentlich nur die Waren und die 

Regale sauber gemacht. Ich habe fast zwei Monate durchgearbeitet. 

Urlaubstage habe ich keine bekommen, die gibt es, so sagten sie mir, nur für 

Festangestellte und nicht für Praktikanten. Ich habe 1.000 € verdient, die Hälfte 

davon habe ich schon ausgegeben. Ich will nächstes Jahr wieder arbeiten. Der 

Chef wollte mich behalten, er hat gesagt, dass ich jederzeit wieder kommen 

kann. Momentan habe ich viel Stress in der Schule, aber später komme ich auf 

dieses Angebot gerne zurück. Arbeiten und Geld verdienen ist immer gut.“  

Diese Schülerin fand einen bezahlten Job in einem Geschäft, das Autozubehör 

verkauft. Sie hat sich in der Praxis sehr gut bewährt und wird, sobald es ihr 

schulisches Fortkommen zulässt, das Arbeitsangebot der Firma annehmen. Die 

Möglichkeit eigenes Geld zu verdienen ist für ihre Entscheidung 

ausschlaggebend. Allerdings wurde der Praktikantin ihr angesparter Urlaub von 

dieser Firma, die offensichtlich auch keinen Arbeitsvertrag ausfertigte, 

vorenthalten.  

  

Drittes Beispiel, Murat: „Ich habe schon das Pflichtpraktikum. Das ist aber 

Zufall. Ich habe nicht gewusst, dass in dieser Schule das Pflichtpraktikum 

kommt. Ich habe in den Ferien angefangen zu arbeiten und übe diesen Job 

auch jetzt noch während der Schule aus. Ich arbeite im Museum als Aufseher. 

Es gibt Ausstellungen und einen Shop, wo ich mich auch manchmal aufhalte. 

Ich mache die Taschenkontrolle, zähle die Anzahl der Besucher und passe auf 

die Ausstellungsobjekte auf. Ich bekomme 8,60 Euro die Stunde und über SMS 
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wird angefragt, ob ich Zeit für die Aufsehertätigkeit habe oder nicht. An 

Samstagen geht es nicht so gut, weil ich auch als Schiedsrichter arbeite. Auch 

für diese Arbeit bekomme ich Geld. Die Prüfung habe ich schon vor einem Jahr 

gemacht. Bei den Spielen, die ich leite, gibt es verdeckte Beobachter, die meine 

Arbeit bewerten. 

Als Aufseher bin ich geringfügig beschäftigt. Die Arbeitszeit ist verschieden, ich 

hatte erst einmal Probleme, weil ich anstatt aufzupassen mit dem Handy 

gespielt habe. Es gibt den Direktor, den Personalchef und vier Oberaufseher. 

Inzwischen kenne ich alle.“  

Dieser Schüler übt zwei Jobs neben der Schule aus. Er arbeitet als 

Schiedsrichter und als Aufseher in einem Museum. Beide Beschäftigungsarten 

sind bezahlt aber nicht facheinschlägig. Wieder steht das Einkommen eindeutig 

an erster Stelle. Dieser Schüler nützt unabhängig vom Pflichtpraktikum alle sich 

ihm bietenden Gelegenheiten, um Geld zu verdienen. 

 

Viertes Beispiel, Tijana: „Ich wollte die Lehre zur Betriebslogistikfrau machen, 

es war schon alles vereinbart, aber dann haben sie doch keinen Lehrling 

aufgenommen und so musste ich in die HAS gehen. Im Sommer habe ich jetzt 

150 Stunden als Betreuerin in einem Kindergarten gearbeitet. Mit den Kindern 

zu arbeiten, so dachte ich, ist für mich kein Problem. Zuhause habe ich zwei 

jüngere Geschwister. Doch im Kindergarten ist das völlig anders. Die Kinder 

zwischen drei und vier Jahren sind total anstrengend. Viele konnten nicht 

sagen, was sie wollten. Zum Glück konnte ich bald zu den 8- bis 10-jährigen 

Kindern in den Hort wechseln. Die Buben waren zwar frech, aber auch das bin 

ich von meinen zwei älteren Brüdern zuhause gewohnt. Ich möchte nach wie 

vor Betriebslogistikfachfrau oder Behindertenbetreuerin werden, denn ich habe 

im Kindergarten auch mit Kindern mit Trisomie 21 gearbeitet.“ 

Die bisher arbeitsunerfahrene Schülerin hat einen Wunschlehrberuf, der sich 

aber bisher nicht verwirklichen ließ. Ihr Interesse galt von Anfang an einem 

bezahlten Beruf, die HAS war für sie nur eine Notlösung. Über das 

anstrengende Pflichtpraktikum hat sich ihre berufliche Perspektive erweitert, sie 

kann sich mittlerweile auch den Beruf einer Betreuerin von Menschen mit 

Behinderung gut vorstellen und resümiert daher positiv über ihr 

Pflichtpraktikum. 
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Zusammenfassend lässt sich sagen: Eine Gruppe von HAS SchülerInnen ist 

unabhängig vom Pflichtpraktikum stark an einer Verdienstmöglichkeit 

interessiert. Einige wollten bereits vor Eintritt in die HAS einen Lehrberuf 

ausüben. Da sie aber keine geeignete Lehrstelle finden konnten, besuchten sie 

die HAS. Aus diesem Grunde brechen SchülerInnen mit dieser Motivationslage 

auch noch in der zweiten Klasse HAS die Schule ab, nehmen das Angebot, 

eine Lehre zu machen, an oder entscheiden sich für einen Job, der ihnen ein 

regelmäßiges Einkommen verspricht. 

Die zweite Variante ist die Annahme einer geringfügigen Beschäftigung, die 

sich mit dem Schulbesuch gut vereinbaren lässt. Beim Aufstellen solcher 

Erwerbsmöglichkeiten sind einige HAS SchülerInnen sehr kreativ. Mit dem 

Pflichtpraktikum haben diese Aktivitäten kaum etwas zu tun. Auch ohne 

Pflichtpraktikum würden sie jede Gelegenheit nutzen, um neben dem 

Schulbesuch Geld zu verdienen. 

 

4.3.2. „Ich möchte diese Arbeit niemandem empfehlen“ – körperlich 

anstrengende Praktika 

Eine weitere Gruppe von HAS SchülerInnen, die ein bezahltes aber nicht 

facheinschlägiges Pflichtpraktikum absolviert, lässt sich durch die vier 

folgenden Beispiele näher beschreiben. 

 

Erstes Beispiel, Rabia: „Ich habe geringfügig zwei oder drei Mal in der Woche 

in einem Kleidergeschäft gearbeitet. Ich wurde per Mail verständigt, wann ich 

kommen soll. Ich wurde pro Stunde bezahlt. Ich musste im Laden die Kleider 

einordnen, schlichten und im Lager arbeiten. Diese Arbeit hat mir gefallen. Ich 

will diesen Job aber nicht immer machen, acht Stunden stehen ist sehr hart. 

Das Stehen ist auf Dauer anstrengend, dann die vielen Leute im Geschäft und 

die unregelmäßigen Pausen. Man weiß nie, wann man Pause machen darf. Die 

Arbeitszeit war manchmal von 12.00 bis 20.00 Uhr oder von 10.00 bis 17.00 

Uhr. Jeder Tag war anders, auch die Pausengestaltung. Ich habe diesen Job 

über ein Inserat gefunden. Ich habe daraufhin eine Einladung zu einem 

Infoabend bekommen und dann gehörte ich dem Team an. Ich habe in den 

Ferien angefangen und wollte auch während des Schuljahres ab und zu am 

Samstag arbeiten. Weil für mich nur eine Samstagarbeit in Frage gekommen 
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wäre, haben sie mich abgemeldet. Ich hatte bereits 126 Stunden. Die restlichen 

Stunden habe ich in der Gastronomie gearbeitet. Ich war geringfügig angestellt 

und habe daher nur wenige Stunden am Tag gearbeitet. Ich habe serviert, in 

der Küche Speisen zubereitet, Getränke ausgegeben, die Ware 

entgegengenommen und kontrolliert. Ich will weiter in die Schule gehen und 

den Aufbaulehrgang machen. Ich will nicht arbeiten, ich kann mir das noch nicht 

vorstellen.“ 

Diese Schülerin hat im Zuge des Pflichtpraktikums in zwei Branchen gearbeitet, 

die durch schwierige Arbeitsbedingungen gekennzeichnet sind. Die flexiblen 

Arbeitszeiten und die körperliche Anstrengung haben in ihr den Wunsch, die 

Schulausbildung fortzusetzen, verstärkt. Wenn die Diskrepanz zwischen 

Bezahlung und schlechten Arbeitsbedingungen zu groß wird, bewerten 

SchülerInnen ihre Praktika negativ.  

  

Zweites Beispiel, Hatice: „Ich wollte im Büro arbeiten, habe aber nichts 

gefunden. Ich habe dann 80 Stunden bei einem Festival gearbeitet, ich habe 

die Stundenbestätigung, ich habe auch Geld bekommen und war geringfügig 

angemeldet. Die restlichen Stunden habe ich in einem Restaurant gearbeitet. 

Dort habe ich Kunden bedient, war an der Kassa und habe in der Küche 

ausgeholfen. Ich habe gleich nach Ferienbeginn angefangen und ich war bis 

zum letzten Ferientag im September im Arbeitseinsatz. Manchmal habe ich 

zehn Stunden und manchmal acht Stunden gearbeitet. Der Arbeitsbeginn war 

immer um 6.00 Uhr früh. Die ersten Gäste sind um zehn Uhr gekommen. Das 

Lokal hatte bis 21.00 Uhr offen, danach musste man noch eine Stunde 

zusammenräumen. Diese lange Arbeitszeit war aber nur am Sonntag, da gab 

es den Personalwechsel um 14.00 Uhr. Von Montag bis Freitag arbeitete ich 

von 6.00 bis 16.00 Uhr. Am Samstag hatte ich frei. Als Praktikantin habe ich 4 € 

pro Stunde bezahlt bekommen. Das war zu wenig, das war fast Gratisarbeit. 

Sobald ich die erforderliche Stundenanzahl für das Praktikum hatte, hörte ich 

auf. Ich möchte nach der HAS in einem Büro arbeiten.“ 

Diese Schülerin hat sich während ihres Praktikums in einem Restaurant 

ausgenützt gefühlt. Der niedrige Stundenlohn stand für sie in keinem Verhältnis 

zur Schwere der Arbeit. Keinen Tag länger als notwendig ist sie dieser Arbeit 

nachgegangen. Es war eine unattraktive Notlösung, weil ihr die Möglichkeit in 
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einem Büro zu praktizieren verschlossen geblieben ist. Der Wunsch, in einem 

Büro zu arbeiten, hat sich bei dieser Schülerin nicht zuletzt durch das 

Pflichtpraktikum verfestigt. 

 

Drittes Beispiel, Damla: „Ich machte das Praktikum am Samstag. Das Lokal 

liegt gleich neben meiner Wohnung. Ich arbeitete von 9.00 bis 17.00 oder 18.00 

Uhr. Ich war dort Kellnerin, ich musste servieren. Ich passte immer auf, damit 

mir nichts runterfällt. Ich ging lieber öfters hin und her. Ich kassierte nicht, das 

Trinkgeld wurde aufgeteilt.  

Ich habe schon genug gemacht, ich will nicht immer arbeiten. Am Samstag war 

immer viel los. Das schwere Tragen, das Stehen und den ganzen Tag ohne 

Pause rennen, reichen mir. Oft war die Hektik so groß, dass ich nur im 

Vorbeigehen ab und zu einen Schluck zu mir nehmen konnte. Es gab keine 

Ruhe. Ich möchte diese Arbeit niemandem empfehlen. Ich habe die 150 

Stunden gemacht und dann hörte ich auf. Die Arbeit war mir zu anstrengend. 

Neben der Schule zu arbeiten ist nicht leicht, weil ich dann nur am Sonntag frei 

habe, um etwas für die Schule zu lernen.  

Das Pflichtpraktikum ist nicht sinnvoll, man merkt aber den Unterschied zur 

Schule. Schule ist besser. Da kann man sitzen und muss nur aufpassen. In der 

Arbeit musste ich die ganze Zeit rennen, schwer tragen und wenn jemanden 

etwas nicht passte, haben sie mir das gleich ins Gesicht gesagt. In den 

kommenden Ferien werde ich mir frei nehmen. Nach Abschluss der HAS werde 

ich dann ohnehin arbeiten, am liebsten würde ich das in einer 

Steuerberatungskanzlei tun.“ 

Diese Schülerin hat den Unterschied zwischen Schule und Arbeit 

kennengelernt. Sie hatte bei ihrer Arbeit am Samstag immer viel Stress. Das 

Lernen und das Vorbereiten auf die Schule kamen zu kurz. Hätte sie das 

Pflichtpraktikum nicht machen müssen, hätte sie gerne auf diese erste 

Arbeitserfahrung verzichtet. Weder das Einkommen noch die Arbeit selbst 

haben diese Schülerin von der Notwendigkeit des Pflichtpraktikums überzeugen 

können. Die Arbeit im Gastgewerbe ist ihr körperlich zu anstrengend. Leider 

konnte sie sich kein persönliches Bild über die Arbeit in einer 

Steuerberatungskanzlei, die sie nach Abschluss der HAS anstrebt, machen.  
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Viertes Beispiel, Marko: „Ich habe in einem Supermarkt von Montag bis 

Freitag mein Praktikum gemacht. Ich habe im Lager gearbeitet, die Regale 

aufgefüllt und geputzt. Das Praktikum hat mir nichts gebracht, außer ein wenig 

Geld und die Voraussetzung für den Abschluss. Nach der Schule suche ich 

eine für mich bessere Arbeit.“ 

Dieser Schüler äußert sich negativ über sein absolviertes Pflichtpraktikum. Das 

Pflichtpraktikum hat ihm gezeigt, dass er sich nach der Schule um einen 

anderen Job umsehen muss. Was bleibt, ist seine durch das Pflichtpraktikum 

erworbene erste Arbeitserfahrung. 

  

Zusammenfassend lässt sich sagen: Durch die Notwendigkeit, ein 

Pflichtpraktikum zu absolvieren, machen HAS SchülerInnen Arbeitserfahrungen 

auch in Branchen, für die sie in der Schule kaum vorbereitet werden. Als 

PraktikantInnen werden sie zum Teil nicht regelkonform angemeldet und zu 

niedrig bezahlt. Sie lernen eine flexible Arbeitszeitgestaltung kennen, die oft 

körperlich sehr anstrengend ist. Meist ergeben sich über diese ungünstigen 

Arbeitseinsätze keine neuen beruflichen Perspektiven. 

 

4.3.3. Samstagsjobs und geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 

Mit einem Arbeitsvertrag bis zur Geringfügigkeitsgrenze lässt sich das 

Pflichtpraktikum in der Regel gut mit einem Schulbesuch kombinieren. Welche 

Vor- und Nachteile diese Praktika haben, ist Gegenstand der folgenden 

Analyse. 

 

Erstes Beispiel, Cansu (sprich: Tschansu): „Ich habe über meinen Vater eine 

Arbeit in einem türkischen Supermarkt gefunden. Ich arbeite seit Anfang 

September jeden Samstag zehn Stunden. Ich fange um 7.00 Uhr an und arbeite 

bis 18.00 Uhr. Eine Stunde mache ich Pause. Ich schlichte die Produkte ein und 

an der Kassa werde ich auch eingeschult. Die Arbeit im Supermarkt gefällt mir 

sehr, ich kann Kunden beraten, sie ist abwechslungsreich und ich bekomme 

Geld dafür. Es gefällt mir, am Samstag dort zu sein.“ 

Diese Schülerin ist mit ihrem Samstagjob sehr zufrieden. Es ist ihre erste 

Arbeitserfahrung und sie ist sichtlich froh, sich am Samstag etwas 
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dazuzuverdienen. Ohne Pflichtpraktikum hätte sich diese Möglichkeit nicht so 

schnell ergeben. 

 

Zweites Beispiel, Benjamin: „Ich habe in einem Baumarkt als Verkäufer 

angefangen. Dort arbeitete ich jeden Samstag acht Stunden, die Bezahlung 

stimmt. Mir gefällt diese Möglichkeit, so kann ich auch neben der Schule etwas 

Geld verdienen.“ 

Die geringfügige Beschäftigung im Baumarkt entspricht genau den 

Vorstellungen dieses jungen Mannes. Er ist mit seinem Nebenverdienst 

zufrieden und gleichzeitig erfüllt er die Anforderung für das Pflichtpraktikum. 

Dieser Schüler wiederholt allerdings nach diesem Praktikum die zweite Klasse 

HAS. 

 

Drittes Beispiel, Demet: „Ich arbeite im Museum. Aufseher zu sein ist 

interessant, wenn man sich für Kunst interessiert. Man kann sich mit den 

Besuchern unterhalten. Es kommen viele Touristen, Menschen aus aller Welt, 

die sich die Kunstwerke ansehen. Das Museum ist ein besonderer Ort. Im 

Sommer habe ich auch einmal Security bei zwei Konzerten gemacht. Da 

mussten wir die Sicherheitskontrolle durchführen. Jetzt arbeite ich aber 

weiterhin im Museum, bekomme 8,60 € die Stunde und werde per SMS 

informiert, wann ich kommen soll. Ich habe die Arbeit eigentlich wegen des 

Geldverdienens gesucht. Dass ich diese Arbeit gleichzeitig als Praktikum 

verwerten darf, ist mir sehr recht.“ 

Diese Schülerin wollte neben der Schule Geld verdienen und hat einen für sie 

sehr interessanten Job gefunden, den sie gerne ausübt. An erster Stelle stand 

für sie die Verdienstmöglichkeit. Diese Schülerin hat inzwischen eine Lehrstelle 

gefunden und die HAS verlassen. 

 

Zusammenfasssend lässt sich sagen: Samstagsjobs und geringfügige 

Beschäftigungsverhältnisse lassen sich in der Regel gut mit dem Schulbesuch 

kombinieren. Diese Jobs sind unter vielen HAS SchülerInnen wegen der damit 

verbundenen Einkommensmöglichkeit sehr begehrt.  

Interessant dabei ist, dass diese Begehrlichkeit nicht unbedingt vom Schulerfolg 

abhängig ist. Sowohl gute als auch schlechte SchülerInnen nehmen die 
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Gelegenheit einer Nebenbeschäftigung während des Schuljahres, allerdings 

aus verschiedenen Gründen, wahr. Gute SchülerInnen, solche die sich in der 

HAS nicht ausgelastet fühlen, gehen oft neben dem Schulbesuch einer 

geringfügigen Beschäftigung nach und auch in den Ferien arbeiten sie 

wenigstens einen Monat. Schlechte SchülerInnen ergreifen jede Möglichkeit 

eines Jobs, ihr Ziel ist die Vollerwerbstätigkeit. Erste Priorität hat nicht wie bei 

guten SchülerInnen ein erfolgreicher Schulabschluss. Sie wollen endlich 

eigenes Geld verdienen und nützen jede Gelegenheit, um ihrem Ziel näher zu 

kommen. Was das Pflichtpraktikum betrifft, wirkt sich diese Prioritätensetzung in 

der Weise aus, dass schlechte SchülerInnen weniger an einem 

facheinschlägigen als vielmehr an einem möglichst gut bezahlten Praktikum 

interessiert sind. Gute SchülerInnen wiederum streben vorzugsweise ein 

Praktikum der Kategorie 1 an. 

 

4.3.4. Bezahlte Praktika in eigenen Familienbetrieben 

Im Rahmen der Pflichtpraktika haben einige SchülerInnen auch die Möglichkeit, 

im eigenen Familienbetrieb 150 Stunden zu arbeiten, und damit die 

Voraussetzungen für den Abschluss der HAS zu schaffen. Wie diese Praktika 

von den SchülerInnen eingeschätzt werden, lässt sich anhand folgender drei 

Beispiele gut zeigen. 

  

Erstes Beispiel, Gebrüder Sigi und Anton: „Das Praktikum war für uns beide 

abwechslungsreich und lässig. Wir haben im Juli zunächst zwei Wochen in der 

Firma, wo auch unser Papa beschäftigt ist und danach zwei Wochen in der 

Firma unseres Papas gearbeitet. In der Firma haben wir meistens im Lager 

aufgeräumt und sind mit dem Stapler gefahren. Nach zwei Wochen Arbeit im 

Lager wechselten wir in die Firma unseres Papas. In der eigenen Firma wird 

das Service für Bohrgeräte durchgeführt. Zuhause war die Arbeit lockerer, da 

haben wir öfters bis spät in die Nacht gearbeitet, konnten aber dafür am Morgen 

länger schlafen. Unsere Arbeit war angemeldet und wir haben beide einen 

glatten Tausender verdient.“ 

Die beiden Schüler äußern sich sehr zufrieden über ihr abwechslungsreiches 

Praktikum. Die Arbeit war nicht besonders anstrengend und die Bezahlung für 

beide SchülerInnen sehr zufriedenstellend.  
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Zweites Beispiel, Irene: „Ich habe bei meinem Papa einen Job gefunden. Er ist 

Installateur und ich habe im August bei ihm im Büro gearbeitet. Es hat mir 

gefallen. Ich war um 6.00 Uhr mit meinem Vater in der Firma, habe aber erst 

um 7.00 Uhr mit der Arbeit angefangen. Ich habe dann bis 16.00 Uhr gearbeitet 

und war um 18.00 Uhr wieder zu Hause. Ich war angemeldet, sozialversichert 

und habe 800 € bekommen. 

In der ersten Woche war es gewöhnungsbedürftig, da konnte ich nicht schlafen. 

Ich war in der Rezeption, im Einkauf, Verkauf und in der Personalabteilung 

beschäftigt. In der Personalabteilung hat es mir am besten gefallen. Ich musste 

die Essensmarken einteilen, alles einheften und austeilen. Ich habe einen guten 

Einblick in die Arbeitswelt gewonnen. Sie haben gesagt, ich kann wieder 

kommen, also waren sie mit mir zufrieden.“ 

Diese Schülerin berichtet ebenfalls positiv von ihrem Praktikum in der Firma 

ihres Vaters. Sie hat gut verdient und abwechslungsreiche Tätigkeiten 

ausgeführt. An den langen Arbeitstag musste sie sich erst gewöhnen. Als 

Tochter vom Chef wurde sie von den MitarbeiterInnen gut aufgenommen.  

 

Drittes Beispiel, Merlin: „Ich habe ab 7. August in der Firma meines Vaters 

gearbeitet, ich schwöre, dass ich jeden Tag in der Arbeit war. Ich habe alles 

machen müssen. Mir wurde es erklärt und ich musste zum Beispiel 

Rechnungen abschicken. Einmal machte ich dabei einen Fehler und meine 

Vorgesetzte ist laut geworden. Ich habe vier Wochen gearbeitet. Von Montag 

bis Donnerstag hatte ich von halb sieben Uhr in der Früh bis 16.00 Uhr Dienst 

und am Freitag war um 12.00 Uhr aus. Dann freute ich mich auf das 

Wochenende. Die Arbeit hat mir 1.300 € gebracht. Die zwei Urlaubstage, die 

mir zugestanden sind, habe ich erst ganz zum Schluss genommen. So hatte ich 

noch vier Tage frei, bevor die Schule wieder angefangen hat.“ 

Diese Schülerin hat im Familienbetrieb ihr Praktikum absolviert. Laut ihren 

Angaben wurde ihr keine Arbeitsstunde geschenkt. Sie hat ein hohes 

Einkommen erzielt und vor allem hatte sie von Anfang an keine Probleme bei 

der Suche nach einem Praktikumsplatz.  
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Zusammenfassend lässt sich sagen: SchülerInnen, die ihr Praktikum im 

Familienbetrieb absolvieren, sind in der Regel froh über diese Möglichkeit. 

Wenn zusätzlich noch alles korrekt angemeldet und bezahlt wird, ist die 

Zufriedenheit besonders groß. Auch diese Praktika lassen sich ohne Probleme 

der Kategorie 1 zuordnen.  

 

4.3.5. Zusammenfassende Erkenntnisse  

Im zweiten Schuljahr brechen einige HAS SchülerInnen die Schulausbildung 

zugunsten einer Lehrstelle oder einer Vollerwerbstätigkeit ab. Einige HAS 

SchülerInnen, die eigentlich ihre ganze Energie in den Schulerfolg legen sollten, 

sind an Samstagsjobs und geringfügigen Beschäftigungen neben dem 

Schulbesuch sehr interessiert. Aus diesem Grund liegt bei der 

Praktikumsplatzsuche ihr Hauptaugenmerk auf einer bezahlten Arbeitsstelle. 

Ein facheinschlägiges Praktikum ist für sie zweitrangig. 

Samstagsjobs und geringfügige Arbeiten sind aber auch unter guten 

SchülerInnen sehr beliebt, sie stellen eine ideale Ergänzung zur Schule dar, 

bringt neue Arbeitserfahrungen und erweitern zusätzlich den finanziellen 

Spielraum. 

HAS SchülerInnen arbeiten nach der Schule geringfügig bis spät in die Nacht 

und nehmen eine flexible Arbeitszeitgestaltung in Kauf. HAS SchülerInnen 

stellen so für bestimmte Firmen ein jederzeit verfügbares zuverlässiges 

Arbeitskräftereservoir dar.  

Eine kleine Gruppe dieser SchülerInnen hat das Privileg, in einem 

Familienbetrieb angemeldet und bezahlt zu arbeiten und so erstmals die Arbeit 

ihrer nahen Verwandten kennen zu lernen.  

 

Von insgesamt 119 HAS SchülerInnen haben fast ein Drittel ein Praktikum der 

Kategorie 2 absolviert. Addiert man dieses knappe Drittel zur knappen Hälfte 

von Praktika der Kategorie 1 hinzu, ergibt sich eine Mehrheit von rund drei 

Viertel. Der gemeinsame Nenner der beiden Kategorien ist die Bezahlung der 

Pflichtpraktika im Umfang von jeweils 150 Stunden. Bei einem konservativ 

geschätzten Durchschnittsverdienst von 500 € je Schülerin bzw. Schüler ergibt 

das eine Summe von rund 40.000 €, die von 80 HAS SchülerInnen aus sieben 

Schulstandorten im Rahmen ihrer Pflichtpraktika erwirtschaftet werden. (Warum 



134 
 

hier von sieben und nicht von acht Schulstandorten gesprochen wird, ist 

Gegenstand von Kapitel 5).  

Neben dem finanziellen Gewinn bringen diese Pflichtpraktika vielen HAS 

SchülerInnen Klarheit über ihren weiteren beruflichen Werdegang und sie 

knüpfen wertvolle Kontakte zur Arbeitswelt. Aus ehemals oft noch kindlichen 

SchülerInnen werden nach erfolgreichen Arbeitserfahrungen „Erwachsene“, 

denen klar geworden ist, wo und wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen 

möchten. Ohne Pflichtpraktikum würde es den persönlichen und 

volkswirtschaftlichen Mehrwert nicht in diesem Ausmaß geben.  

 

4.4. Nicht bezahlte, facheinschlägige Praktika der Kategorie 3  

Die dritte Kategorie von Pflichtpraktika ist charakterisiert durch Arbeiten, die 

zwar durchaus als facheinschlägig zu bewerten sind, bei denen aber die 

SchülerInnen finanziell leer ausgehen. Familienbetriebe spielen, wie die 

folgenden Beispiele zeigen werden, dabei eine nicht unbedeutende Rolle, aber 

es gibt auch Betriebe, die sich nichts dabei denken, junge Hilfskräfte 150 

Stunden ohne Bezahlung arbeiten zu lassen. 

  

Erstes Beispiel, Ilona: „Ich wollte anfangs das Praktikum nicht bei meinem 

Vater machen, der selbstständiger Buchhalter ist. Ich wollte in einer anderen 

Firma in der Buchhaltung arbeiten. Dann hatte ich die Möglichkeit im 

Einzelhandel im Feinkostbereich eines Supermarktes zu arbeiten. Daraus ist 

aber nichts geworden, weil die dachten, ich würde dort eine Lehre anfangen. 

Schließlich mache ich jetzt das Praktikum doch bei meinem Vater. Im Sommer 

wollte ich noch nicht arbeiten und so habe ich im September mit Schulbeginn 

angefangen.  

Mein Vater macht die Buchhaltung für eine kleine Baufirma und eigentlich ist 

meine Schwester dafür zuständig. Sie unterstütze ich jetzt. Das Büro ist ein Teil 

unserer Wohnung. Ich arbeite nach der Schule ein paar Stunden und am 

Samstag auch. Ich sortiere die Rechnungen und gehe alle Ordner durch. 

Sobald ich die 150 Stunden beisammen sind, höre ich auf. Eine Bezahlung 

kann ich leider keine erwarten.“ 

Diese Schülerin wehrte sich lange, das Praktikum im Familienbetrieb zu 

absolvieren. Bis zum Schluss hoffte sie, einen bezahlten Job zu finden. Leider 
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ist nichts daraus geworden und so muss sie das Pflichtpraktikum zu Hause 

abarbeiten, wo sie ihrer Schwester im Büro hilft. Sie arbeitet zwar 

facheinschlägig, aber es gibt kein Geld und auch keine Anmeldung zur 

Sozialversicherung. Diese Schülerin ist nicht begeistert, auf diese Art und 

Weise ihr Pflichtpraktikum absolvieren zu müssen. 

 

Zweites Beispiel, Martina: „Ich hatte bis jetzt keine Arbeitserfahrung. Besser 

wäre es gewesen, das Praktikum schon vor der zweiten Klasse zu machen, so 

aber fühlte ich mich das ganze Schuljahr unter Druck. Mein Vater wollte, dass 

ich in seiner Firma das Praktikum mache, er arbeitet in einem Betrieb, der Kalk 

verarbeitet. Meine Mutter arbeitet dort als Reinigungskraft. Ich wollte nicht mit 

meinen Eltern dort arbeiten. Mein Vater ist auch an einem 

Geldtransferunternehmen beteiligt und dort machte ich schließlich mein 

Praktikum.  

Es war sehr entspannt. Ich habe immer um 10.00 Uhr angefangen und bis 

sieben Uhr am Abend vier Wochen lang gearbeitet. Insgesamt habe ich 165 

Stunden gemacht, also um 15 zu viel. In diesem Geschäft habe ich unbezahlt 

gearbeitet und nur Handyzubehör verkauft, den Geldtransfer durfte ich nicht 

machen. Die Kunden waren freundlich. Nach der Arbeit machte ich die Kassa, 

dokumentierte den Umsatz und erledigte Bestellungen für Artikel, die 

nachbestellt werden mussten.  

In die Schule zu gehen ist mir lieber. Im Lokal musste ich immer stehen, in der 

Schule kann ich sitzen. Ich möchte die Abendmatura machen und dann was 

studieren. Das Arbeiten möchte ich solange wie möglich hinauszögern.“ 

Diese Schülerin hat ebenfalls in einem Familienbetrieb gearbeitet. In der Firma, 

in der ihre Eltern beschäftigt sind, wollte sie das Praktikum nicht machen. Sie 

entschied sich für die Verkaufstätigkeit, die ihr immerhin eine facheinschlägige 

Arbeit ermöglichte. Das unbezahlte und daher eher unattraktive Praktikum hat 

zu ihrem Entschluss beigetragen, eine möglichst hohe Schulausbildung 

anzustreben und ein Arbeitsverhältnis „solange wie möglich hinauszuzögern.“ 

Die Kombination, ohne Bezahlung bei nahen Verwandten oder Bekannten zu 

arbeiten, gibt es wiederholt. Meist handelt es sich dabei zwar um eine 

facheinschlägige Arbeit, was aber oft fehlt sind Arbeitsvertrag, Entlohnung und 

Anmeldung zur Sozialversicherung. Da den oft verzweifelten SchülerInnen, die 
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keinen bezahlten Praktikumsplatz finden, trotzdem sehr geholfen ist, nehmen 

sie solche Angebote aus ihrem engeren sozialen Umfeld an.  

Allerdings fällt auch auf, dass sich manche dieser HAS SchülerInnen von 

Anfang an dieser Möglichkeit sicher sind und daher keine besonderen 

Aktivitäten bei der Praktikumsplatzsuche an den Tag legen. Sie sparen sich das 

Schreiben von Bewerbungen und mögliche lästige Vorstellungsgespräche. 

Selbst wenn die Schule versucht, Druck auszuüben, sagen einige 

SchülerInnen, dass sie bereits eine fixe Praktikumsstelle hätten.  

Doch nicht nur Kleinbetriebe aus der Verwandtschaft und dem Bekanntenkreis 

finden sich in dieser Kategorie von Praktika ohne Bezahlung, auch bekannte 

Firmen und sogar öffentliche Einrichtungen nutzen die Notlage von HAS 

SchülerInnen aus und beschäftigen sie als PraktikantInnen, ohne sie 

anzumelden oder zu bezahlen. Selbst die Frage der Unfallversicherung 

kümmert sie in der Regel nicht weiter, wie die folgenden Beispiele zeigen. 

 

Drittes Beispiel, Selin: „Ich habe noch in der letzten Juniwoche im 

Kindergarten gearbeitet, meine Mutter arbeitet dort. Ich war von 8.00 bis 12.00 

Uhr im Büro und von 12.00 bis 14.00 Uhr bei den Kindern. So schaffte ich die 

ersten 30 Stunden. Im August habe ich in zwei Wochen 70 Stunden beim 

Friseur gearbeitet und die restlichen 50 Stunden werde ich in den kommenden 

Osterferien in einem Reisebüro machen.  

Die Arbeit im Kindergarten war nicht so schön, ich habe im Büro die 

Buchhaltung gemacht und mit den Kindern nur wenig Kontakt gehabt. Beim 

Friseur habe ich Termine vereinbart, die Buchhaltung gemacht und manchmal 

habe ich auch die Haare von Kunden geföhnt. Auch da habe ich außer der 

Stundenbestätigung nichts bekommen. Im Reisebüro werde ich wahrscheinlich 

auch nicht viel lernen, was ich nicht ohnehin schon kenne.“  

Diese Schülerin nützt gleich drei Möglichkeiten, um durchaus facheinschlägig, 

aber ohne Bezahlung zu arbeiten. Einmal begleitet sie ihre Mutter, die im 

Kindergarten beschäftigt ist, dann jobbt sie in einem Friseurladen und 

schließlich hat sie noch die Möglichkeit in einem Reisebüro zu arbeiten. Ihre 

bisherigen Praktika hat sie nur „abgeleistet“ und auch vom dritten Arbeitsplatz 

erwartet sie sich nicht viel. 
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Viertes Beispiel, Marko: „Ich habe das Praktikum in der Einlaufstelle im Gericht 

gemacht. Meine Tante hat die Leiterin vom Gericht gefragt, danach habe ich 

mich beworben und konnte anfangen. Ich habe die Akten archiviert, 

abgestempelt und weitergeleitet. Wenn es möglich ist, würde ich gerne nach 

der HAS dort anfangen zu arbeiten. Diese Arbeit gefällt mir. Ich kenne zwei aus 

meiner Verwandtschaft und noch einen guten Bekannten, der dort arbeitet. Die 

Arbeitszeit war von Montag bis Freitag von sieben Uhr früh bis halb vier 

nachmittags. Geld habe ich für meine Arbeit bei Gericht keines bekommen, sie 

haben aber meine Praktikumsstunden bestätigt.“ 

Dieser Schüler hat in einer Bundeseinrichtung ohne Anmeldung und Bezahlung 

150 Stunden facheinschlägig gearbeitet. Ihm hat diese Arbeit gefallen, weil er 

hofft, dort nach Abschluss der HAS unterzukommen. In diesem Fall würde sich 

dieses unbezahlte Praktikum langfristig für ihn lohnen, dennoch ist diese 

Vorgangsweise, junge PraktikantInnen gratis arbeiten zu lassen, abzulehnen.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Es gibt SchülerInnen, die aus Mangel 

an Alternativen auf eine unentgeltliche Arbeit in ihrem näheren sozialen Umfeld 

angewiesen sind. Die Praktikumsplätze sind zwar durch Facheinschlägigkeit, 

aber auch durch Nichtbezahlung gekennzeichnet. Auch Firmen und kommunale 

Einrichtungen bis hin zum Bund beschäftigen SchülerInnen, ohne ihnen einen 

Cent zu zahlen. Viele SchülerInnen wollen solche Praktikumsstellen erst gar 

nicht ausüben, absolvieren sie aber doch. Sie äußern sich kaum positiv 

darüber, es sei denn, es wird ihnen eine langfristige Anstellung nach Abschluss 

der HAS in Aussicht gestellt.  

 

4.5. Nicht bezahlte und nicht facheinschlägige Praktika der Kategorie 4  

Können HAS SchülerInnen nach einem nicht bezahlten Praktikum wenigstens 

ihre erlernten Kenntnisse aus der Schule in die Praxis übertragen, wie das für 

Praktika der Kategorie 3 kennzeichnend ist, fehlen bei Praktika der Kategorie 4 

sowohl die Bezahlung als auch die Facheinschlägigkeit. In welchen Fällen 

SchülerInnen diese Art von Praktika absolvieren, wie sie diese einschätzen und 

wie sie am ehesten verhindert werden können, zeigen die folgenden Beispiele. 
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Erstes Beispiel, Lisa: „Ich habe gearbeitet, aber das Problem war, dass ich 

nicht angemeldet war. Also war alles umsonst. Jetzt muss ich noch einmal von 

vorne anfangen. Ich habe das nicht gewusst. Erst als ich mir von der Chefin die 

Stunden bestätigen lassen wollte, habe ich erfahren, dass sie mich nicht 

angemeldet hat. Ein Freund arbeitet dort, er hat mich eingeladen in dieses 

Restaurant zu kommen. Ich habe zuerst einen Tag geschnuppert, es hat mir 

gefallen und dann habe ich der Chefin gesagt, dass ich bleiben möchte. Ab und 

zu habe ich ein bisschen Trinkgeld bekommen. Ausgemacht waren fünf Euro 

die Stunde plus Trinkgeld. Ich habe in den Ferien mit der Arbeit angefangen 

und danach habe ich hauptsächlich Samstag und Sonntag, von 12.00 bis 20.00 

Uhr oder von 9.00 bis 19.00 Uhr gearbeitet. Die Pausen waren ungeregelt und 

abhängig davon, ob was zu tun war oder nicht.“ 

Diese Schülerin hat in einem Restaurant ein wenig Schwarzgeld ausbezahlt 

bekommen, war aber nicht angemeldet und konnte daher dieses Praktikum 

nicht nachweisen. Zum Glück hat sie diese Arbeit bereits in den Ferien vor der 

zweiten Klasse ausgeübt, sodass ihr noch Zeit blieb, ein ordentliches 

Pflichtpraktikum zu organisieren.  

 

Zweites Beispiel, Carlo: „Ich habe in einem Supermarkt geschnuppert und bei 

dieser Gelegenheit gleich die Filialleiterin gefragt, ob ich ein Praktikum machen 

kann. Ich habe eine Zusage bekommen, die Bewerbungsunterlagen abgegeben 

und gleich nach dem Schnuppern habe ich noch während des Schulbesuchs 

mit dem Praktikum begonnen. Nach dem dritten Samstag wollte ich Geld 

haben, aber die Filialleiterin hat geantwortet, dass ich keines bekomme. Ich 

traute meinen Ohren nicht. Haben die gedacht, dass ich 150 Stunden gratis 

arbeite? Ich war so wütend, dass ich noch an Ort und Stelle mein Arbeitsshirt 

ausgezogen und es der Chefin vor die Füße geworfen habe. Ich habe ihr 

gesagt: Ich gehe und sie hat gesagt: „Dann geh“. 

Die KollegInnen von Carlo, die sich seine Geschichte anhören, lachen über ihn 

und sagen: „Du brauchst einen Arbeitsvertrag, da muss alles drinnen stehen. 

Wie sollen sie dir ein Geld überweisen, wenn du keine Kontonummer angibst?“ 

Was an diesem Beispiel auffällt, ist das Lachen der MitschülerInnen über den 

fehlenden Arbeitsvertrag. Für sie ist es demnach klar, dass eine bezahlte Arbeit 

ohne Arbeitsvertrag nicht funktionieren kann. Andererseits lässt sich am 
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Verhalten dieses Schülers auch erkennen, dass diese wichtigen Informationen 

nicht bei allen SchülerInnen ankommen. Nach drei Wochen wurde diesem 

Schüler klar, dass er auf dem besten Weg war, sich ausnutzen zu lassen. In der 

Schule wurde offensichtlich nicht konkret über die Rahmenbedingungen seines 

Praktikums gesprochen und auch die Filialleitung machte sich über das 

unbezahlte Praktikum keine Gedanken. 

 

Drittes Beispiel, Änzhi: „Ich habe die 150 Stunden bei meinen Eltern gemacht, 

sie haben viele Geschäfte. Wenn die Eltern mich brauchen, arbeite ich mit. Sie 

brauchen mich oft. Die Arbeitsstunden werden nicht gezählt, aber ich arbeite 

immer nach der Schule ein paar Stunden. Geld bekomme ich keines, es ist ja 

ein Familienbetrieb.“ 

Dieser Schüler absolviert sein Praktikum im elterlichen Betrieb. Allerdings 

fehlen die genaue Dokumentation der Arbeitsstunden und leider auch die 

Bezahlung. 

 

Viertes Beispiel, Franziska: „Ich habe in der Gastronomie gearbeitet. Aber ich 

war ihnen zu langsam, das war nicht gut. Ich will das nie mehr machen, es hat 

keinen Spaß gemacht. Ich musste viel tragen, habe auch kassiert. Einmal war 

ich allein im Lokal, als plötzlich viele Gäste kamen. Ich war total überfordert. Ich 

habe drei Tage pro Woche gearbeitet und immer zwischen 14.00 und 15.00 Uhr 

angefangen. Die Chefin hat mich angerufen und gesagt: „Komm heute Freitag 

und mach auch Samstag und Sonntag“. Ich hatte nichts in der Hand, deswegen 

fragte ich sie wegen einem Vertrag. „Jetzt arbeitet man ohne Vertrag“, hat sie 

gesagt. Ich habe 6 € pro Stunde bekommen, die anderen Kollegen 8 €. Als ich 

sie darauf angesprochen habe, sagte sie bloß, ich sei noch zu jung, kenne mich 

nicht aus, man müsste mir alles erklären. So eine Arbeit möchte ich nie mehr 

machen.“ 

Diese Schülerin machte besonders schlechte Erfahrungen mit ihrem Praktikum. 

Sie musste sich mit einem niedrigen Stundenlohn, der noch dazu schwarz 

ausbezahlt wurde, abfinden. Dieses Praktikum ist gründlich danebengegangen. 
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Fünftes Beispiel, Jessica: „Ich habe nebenbei in einer Filiale einer 

Supermarktkette gearbeitet, aber nichts bezahlt bekommen. Ich musste meine 

Versicherung selbst zahlen, das waren 9 € pro Monat. Ich weiß nicht, warum ich 

das selbst zahlen musste. In der Schule haben sie mir gesagt, dass mich die 

Firma versichern muss. Die Firma wiederum sagte, dass sie damit nichts zu tun 

hat. So zahlte ich die Versicherung selbst. Ich habe mich in dieser Firma 

vorgestellt, weil dort meine Freundin im dritten Lehrjahr gearbeitet hat. Ich habe 

diese Möglichkeit genommen, weil die Zeit drängte und ich sonst nichts 

bekommen hätte. Jeden Tag ging ich nach der Schule in den Supermarkt und 

arbeitete ein paar Stunden. Am Samstag arbeitete ich den ganzen Tag.  

Das Problem ist, dass ich jetzt vor Schulschluss noch viel lernen muss, um 

meine schlechten Noten auszubessern. Meine Chefin aber wollte, dass ich 

jeden Samstag bis 18.00 Uhr arbeite. Nach einem Gespräch konnte ich drei 

Stunden früher nach Hause gehen. Für mich war das blöd, dass ich dort 

umsonst arbeitete, ich hatte keine andere Wahl. Es war ein fauler Kompromiss.“ 

Diese Schülerin hat sich nicht nur auf einen „faulen Kompromiss“ eingelassen, 

sondern wurde regelrecht ausgenutzt. Sie hat die Unfallversicherung selbst 

gezahlt, weil die Firma sie sonst nicht beschäftigt hätte. Außer Spesen nichts 

gewesen. 

 

Sechstes Beispiel, Kimberly: „Ich habe nach langer Suche in einem 

Lebensmittelgeschäft gearbeitet. Dort habe ich geputzt und die Regale 

aufgeräumt. Einmal habe ich auch kassiert. Es war meine erste Arbeit und für 

mich sehr anstrengend. Die Füße schmerzen, wenn man den ganzen Tag auf 

den Beinen ist. Die Arbeitszeiten waren verschieden. Ich habe meistens 

zwischen acht und neun Uhr anfangen und bis drei oder fünf Uhr nachmittags 

gearbeitet. Bezahlung gab es keine, die Stunden wurden bestätigt. Unsere 

Familie ist mit dem Lebensmittelhändler verwandt. Es ist nicht gut, wenn man 

nichts für die Arbeit bekommt. Ich finde, dass das Pflichtpraktikum keine gute 

Idee ist. Wenn man sich für eine Schule entscheidet, soll man sich nur auf die 

Schule konzentrieren, denn sonst gibt es ja die Möglichkeit der Lehre. Das ist 

meine Meinung.“ 
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Diese Schülerin hat nur einen unbezahlten Praktikumsplatz der Kategorie 4 

gefunden. Dass sie nach einer solchen Erfahrung schlecht auf das 

Pflichtpraktikum zu sprechen ist, lässt sich gut nachvollziehen. 

 

Siebentes Beispiel, Seda Nur: „Ich habe in einem Schuhgeschäft gearbeitet. 

Diese Arbeit hat mir nicht gefallen. Ich habe nur putzen müssen, es war sehr 

anstrengend. Ich musste die Regale abräumen, sie reinigen und danach die 

Schuhe wieder einräumen. Dann kamen noch Fensterputzen und Staubsaugen 

dazu. Es war sehr schwer. Es gab nur eine Frau bei der Kassa, sonst gab es 

keine weiteren Mitarbeiter. Die Kollegin war froh, dass ich immer am Samstag 

da war, sie wäre sonst allein gewesen. Die Kunden haben mich oft was gefragt. 

Anfangs habe ich ihnen gesagt, dass ich hier bloß das Praktikum mache, aber 

später gab ich ihnen Auskunft, wo sie im Geschäft welche Schuhe finden 

konnten. Ich kannte mich schon aus. Zum Beispiel haben sie mich gefragt, ob 

es die Schuhe auch in ihrer gewünschten Größe 37 gibt. Ich zeigte ihnen dann, 

wo sie zu finden sind.  

Die 150 Stunden sind noch nicht bestätigt worden. Der Chef wird das aber 

machen. Ich habe nur wenig Geld für meine Samstagsarbeit im Ausmaß von 

jeweils zehn Stunden bekommen. Alle zwei Monate hat er mir 200 € in die Hand 

gedrückt. Ausgemacht war, dass ich diesen Betrag jeden Monat bekomme, 

aber der Chef war ein bisschen geizig. Mein Papa kennt den Chef sehr gut, ich 

kann mich nicht beschweren, da die beiden gute Freunde sind.“ 

Diese Schülerin ist unzufrieden mit ihrem Praktikum, das über ihren Vater 

organsiert wurde. Weder stimmte die Bezahlung noch arbeitete diese Schülerin 

angemeldet. Auch die körperlich sehr anstrengende Reinigungstätigkeit 

entsprach nicht dem, was sie sich unter einem Praktikum vorgestellt hat.  

 

Achtes Beispiel, Emilia: „Ich brauche kein Praktikum mehr, weil ich schon in 

den Sommerferien vor der zweiten Klasse als Verkäuferin in einem 

Kleidergeschäft gearbeitet habe. Ich war dort eineinhalb Monate beschäftigt und 

wir machten einen guten Umsatz. Ich kenne die Filialleiterin über Verwandte. 

Ich war von 9.00 bis 16.00 Uhr im Geschäft und wir gingen dazwischen 

abwechselnd auf Pause.  
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Verdient habe ich bloß ein Taschengeld, das war so ausgemacht. Die anderen 

Verkäuferinnen haben normal verdient. Ist auch klar, die arbeiten schon länger 

im Betrieb. Die Kolleginnen waren nett, wir hatten viel Spaß.“ 

Die Schülerin hatte Spaß bei der Arbeit, aber die Bezahlung in der Höhe eines 

Taschengeldes entspricht ganz und gar nicht den allgemein gültigen Normen 

für ein Pflichtpraktikum und einer üblichen Entlohnung.  

 

Neuntes Beispiel, Edda und Huri während der dritten Befragungsrunde: „Wir 

beide arbeiten seit vier Wochen jeden Donnerstag und Freitag nach der Schule 

und am ganzen Samstag als Verkäuferinnen in einem Klamottengeschäft. Der 

Chef ist ein Freund unserer Familien, er hat uns das Angebot gemacht, das 

Praktikum in seiner Firma zu machen. Der Chef hat ziemlich viel Stress, er hat 

mehrere Geschäfte und deswegen hat er noch keine Zeit gehabt, uns einen 

Arbeitsvertrag zu geben.  

Die Arbeit gefällt uns. Meistens beraten wir Kunden. Am Samstag gibt es oft 

Lieferungen, wir müssen dann die Kartons öffnen und die Klamotten aufhängen. 

Vorher sind noch die Preisschilder dranzugeben. Die leeren Schachteln müssen 

übereinander gestapelt werden. Außer der Kassa machen wir alles, das Putzen 

gehört auch dazu. 

Das letzte Mal gab es eine Lieferung mit Taschen. Wir mussten alle auspacken 

und die Taschen mit Papier ausstopfen, damit sie stehen bleiben.  

Wir können in dieses Geschäft gehen, wann wir wollen, es gibt keine fixen 

Arbeitszeiten. Donnerstag und Freitag arbeiten wir meistens zwischen 16.00 

und 18.00 Uhr. Am Samstag beginnen wir meistens um 10.00 Uhr und arbeiten 

bis 16.00 oder 17.00 Uhr. Wir hoffen beide, dass wir auch etwas bezahlt 

bekommen. Wir haben weder einen Arbeitsvertrag unterschrieben noch unsere 

Kontonummern angeben müssen. Vielleicht kriegen wir das Geld auch nur in 

die Hand, wir wissen es nicht.“ 

Während der vierten Befragungsrunde erzählten beide Schülerinnen: „Wir 

haben auch über dem Sommer vor allem an Samstagen dort gearbeitet. Uns 

hat die Arbeit nicht gefallen, wir mussten viel putzen, es gab keine 

Reinigungskraft. Es war sehr staubig, dort wurde in den letzten drei Jahren 

nicht mehr geputzt. Wir mussten ins Schaufenster steigen und dort alles sauber 

machen. Unsere weißen Schuhe waren danach schwarz. Während die Kunden 
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im Geschäft waren, haben wir entweder geputzt oder einsortiert. Die Kunden 

wurden beraten, wenn sie es wollten. Eine Kundin hat uns gefragt, ob die 

Tasche, die sie ausgewählt hat, zu ihr passt.  

Wir haben 150 Stunden gearbeitet und kein Geld bekommen. Nur die 

Stundenbestätigung haben wir bekommen. Wir fühlen uns beide sehr 

ausgenutzt. Für eine ehrenamtliche Arbeit war es leider zu spät. Wir haben bis 

zum Schluss geglaubt, wir bekommen wenigstens zehn Euro, ein Geschenk 

oder eine Tasche aus dem Geschäft. Die Stunden wurden unterschrieben und 

tschüss. Es war nur ein Angestellter in diesem Laden.  

Wir kennen den Chef kaum, wir konnten ihn nie wegen der Bezahlung fragen. 

Wir sind anfangs auch Donnerstag und Freitag ins Geschäft gegangen, damit 

wir das Praktikum schnell hinter uns bringen. Wir wollen was Besseres als das, 

was wir gemacht haben.“ 

Beide Schülerinnen sind zu Recht enttäuscht von ihrem Praktikum, das sie 

gemeinsam absolviert haben. Sie fühlen sich ausgenutzt, haben sich aber von 

Anfang an nicht um die wichtige Frage der Bezahlung gekümmert. An diesem 

Beispiel zeigt sich besonders deutlich, dass die Begleitung der SchülerInnen 

während ihrer Praktika durch die zuständigen Lehrpersonen nicht immer 

zufriedenstellend verläuft. Da diese SchülerInnen schon während der zweiten 

Klasse mit diesem Praktikum begonnen haben, hätte durch ein rechtzeitiges 

Gespräch in der Schule eine Abklärung der Arbeitsbedingungen erfolgen 

können. So hätten die beiden Schülerinnen zum Beispiel darüber unterrichtet 

werden müssen, dass die Anmeldung bei der Sozialversicherung durch den 

Betrieb ab dem ersten Arbeitstag erfolgen muss.  

 

Zehntes Beispiel, Penélope: „Ich wusste von Anfang an, dass es schwierig für 

mich wird, eine Praktikumsstelle zu finden. Meine Eltern üben keinen Beruf aus, 

mein Vater ist in Pension und meine Mutter hat noch nie gearbeitet. Ich habe 

über Bekannte eine Stelle in einer Änderungsschneiderei gefunden. Ich habe 

bei Kunden Maß nehmen müssen und mich auch sonst ein wenig nützlich im 

kleinen Laden gemacht. Einen Teil meines Praktikums absolvierte ich im 

Kulturverein, wo ich an Wochenenden oft als Buffetkraft eingesetzt war. Für 

beide Arbeiten habe ich kein Geld bekommen. Gott sei Dank ist das Praktikum 

vorbei.“  
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Hier ist weder von einer Bezahlung noch von einem besonderen Wert des 

Praktikums die Rede. Diese Schülerin war sehr erleichtert, als sie die 150 

Stunden für das Pflichtpraktikum geschafft hatte. Trotz Nachfragens konnte 

diese Schülerin ihre jeweiligen Aktivitäten nicht näher beschreiben. Es gibt 

keine Bestätigungen, keine Nachweise und vor allem keinen Mehrwert aus 

einer solchen Art von Praktikum. 

  

Elftes Beispiel, Jansa: „Ich habe das Praktikum in einem Restaurant gemacht, 

in dem auch mein Vater arbeitete. Ich war Kellner. Manchmal habe ich zehn 

Stunden, manchmal zwölf Stunden gearbeitet. Leider habe ich aber keine 

Arbeitsbestätigung bekommen, weil mein Vater einen Streit mit dem Chef hatte. 

Auch die Bezahlung hat nicht gestimmt.“ 

Dieser Schüler hat keinen Praktikumsnachweis erhalten. Da er aber die zweite 

Klasse wiederholen muss, kann er erneut versuchen, einen regulären 

Praktikumsplatz zu finden. 

 

Zwölftes Beispiel, Niko: „Ich habe erst kurz vor den Ferien eine 

Praktikumsstelle gefunden und im August in einer Waffelfabrik gearbeitet. Die 

Arbeit war sehr anstrengend. Ich musste schon um 4.30 Uhr zum Vorbereiten 

dort sein und durfte um 12.30 Uhr gehen. Zum Vorbereiten gehören das 

Auspacken der Lieferungen und das Eingeben in die Maschinen. Ich bin mit 

meiner Schwester, die dort schon viele Jahre arbeitet, mitgefahren. Lohn habe 

ich keinen bekommen, nur ein wenig Trinkgeld. Ich habe auch keine Fotos von 

der Arbeit. Das Pflichtpraktikum ist wichtig, man kriegt einen realistischeren 

Zugang zur Arbeit.“ 

Dieser Schüler konnte seine Schwester auf ihren Arbeitsplatz begleiten und ihr 

bei der Arbeit ein wenig behilflich sein, was sehr ungewöhnlich ist. Es gibt keine 

Bezahlung, keine Stundenbestätigung, nichts. Dieses Praktikum könnte auch 

gut erfunden worden sein.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Ein kleiner Teil von HAS SchülerInnen 

macht im Rahmen des Pflichtpraktikums schlechte Erfahrungen mit der 

Arbeitswelt. Ihre geleisteten Arbeitsstunden bleiben ohne Entgelt und auch die 

Facheinschlägigkeit ist nicht gegeben. Diese hier angeführten Beispiele von 
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Praktika der Kategorie 4 sind zum Glück eine Minderheit. Hier wurde nicht wie 

in den anderen Kategorien eine kleine Auswahl aller Praktikumserfahrungen 

getroffen, sondern gleich alle problematischen Beispiele beschrieben. Es gibt 

vor allem zwei Gründe, warum SchülerInnen solche Praktika absolvieren: 

 

1. Uninformiertheit, aber auch Bequemlichkeit von SchülerInnen: Einige 

SchülerInnen neigen dazu, sich nicht besonders um einen 

Praktikumsplatz höherer Kategorien zu bemühen. Sie wissen von Anfang 

an, dass es ohnehin die eine oder andere Arbeitsmöglichkeit in ihrem 

engeren sozialen Umfeld gibt, holen aber oft keine genaueren 

Informationen darüber ein. In der Praxis leisten es sich nur wenige 

Familienbetriebe ihre eigenen Töchter und Söhne bzw. Kinder von 

Verwandten und FreundInnen für ein Pflichtpraktikum anzumelden und 

korrekt zu bezahlen.  

 

2. Grob fahrlässiges Verhalten von ArbeitgeberInnen: Unbezahlte und nicht 

facheinschlägige Praktikumsplätze bieten auch Firmen sowie öffentliche 

Einrichtungen an. Manchmal bekommen SchülerInnen ein Taschengeld, 

das allerdings die Arbeitsleistung der SchülerInnen keineswegs abdeckt. 

Nicht selten werten ArbeitgeberInnen die Tatsache, dass sie es HAS 

SchülerInnen ermöglichen ihr Pflichtpraktikum abzuleisten, als 

Entgegenkommen ihrerseits. Da die SchülerInnen auf diese Stellen 

angewiesen sind, hüten sie sich, solche nachteiligen Arbeitserfahrungen 

öffentlich zu machen oder gar Anzeige zu erstatten. Das ist auch deshalb 

nicht möglich, weil diese Praktikumsstellen oft über persönliche 

Beziehungen aus dem sozialen Umfeld zustande kommen.  

 

150 Stunden in einem Produktionsbetrieb, in einem Kindergarten oder sonst wo 

ohne Bezahlung zu arbeiten und die Kenntnisse aus der HAS nicht anwenden 

zu können, kann nicht Sinn und Zweck des Pflichtpraktikums sein. Dass 

Vorgesetzte dennoch jungen Menschen eine Gratisarbeit zumuten, ist zu 

Beginn des 21. Jahrhunderts mehr als anachronistisch. Der Gedankengang 

dieser Vorgesetzten stimmt nachdenklich. Welches Bild von der Arbeitswelt 

wird hier jungen Menschen vermittelt? Von minderjährigen SchülerInnen wird 
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verlangt, gratis zu arbeiten, selbst eine geringfügige Anstellung wird als 

unzumutbar hoher Kostenfaktor gesehen. Diese SchülerInnen bringen eine 

Arbeitsleistung, sie sind kein Belastungsfaktor im Arbeitsablauf, sondern 

wertvolle MitarbeiterInnen. 

Neben unbezahlten und nicht angemeldeten Arbeitsverhältnissen gibt es bei 

Praktika der Kategorie 3 und 4 vor allem das Problem des Nachweises. Zum 

allgemeinen Erstaunen bestätigen zwar einige Firmen tatsächlich die illegale 

Beschäftigung von 150 Praktikumsstunden, aber ohne Bezahlung kann man 

diesen Aufzeichnungen Glauben schenken oder auch nicht. Die 

Stundenbestätigungen von Familienbetrieben sind besonders problematisch 

und eigentlich nicht kontrollierbar. Bei nicht bezahlten Praktika gibt es  

keine sichere Gewähr, dass die erforderliche Stundenanzahl tatsächlich erfüllt 

wurde.  

 

4.5.1. Probleme mit Auslandspraktika 

Insgesamt 13 SchülerInnen haben ihre Praktika nicht in Österreich absolviert. 

Im Zusammenhang mit der Durchführung von problematischen und wenig 

sinnvollen Praktika müssen auch einige Auslandspraktika beschrieben und 

analysiert werden, wobei sich auch hier die Frage des Nachweises stellt. 

 

Erstes Beispiel, Sandro: „Ich habe mein Praktikum im Kosovo gemacht. Mein 

Onkel hat dort eine Fensterproduktion. Wir haben Fenster zusammengebaut 

und sie danach montiert. Obwohl die Arbeit körperlich sehr schwer war, hat sie 

mir Spaß gemacht. Ich habe in fast zwei Monaten über 200 Stunden gearbeitet, 

aber nicht viel Geld von meinem Onkel angenommen. Meine Lehrerin besteht 

zum Glück nicht darauf, dass die in Albanisch abgefasste Arbeitsbestätigung 

übersetzt werden muss.“ 

Dieses Praktikum entspricht nur der vierten Kategorie. Weder hat dieser 

Schüler facheinschlägig gearbeitet, noch entspricht dieses Praktikum unserem 

arbeitsrechtlichen Standard, da keine Bestätigungen vorliegen. Selbst die 

Angabe von 200 geleisteten Arbeitsstunden lässt sich nicht nachweisen. 
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Zweites Beispiel, Bernhard: „Ich habe mein Praktikum in Rumänien absolviert, 

dort habe ich im Juli jeden Tag an der Rezeption eines Thermenhotels von 

13.00 bis 20.00 Uhr gearbeitet. Ich habe mit dem PC gearbeitet und Werbefotos 

auf Facebook gestellt. Geld habe ich keines bekommen. Ich habe bei meinen 

Großeltern gewohnt. Es war sehr positiv und meine Kollegen waren sehr 

freundlich.“ 

Trotz mehrmaligen Nachfragens habe ich diesem Schüler keine näheren 

Informationen über sein Praktikum entlocken können. Diese dünnen Aussagen 

scheinen wenig glaubwürdig zu sein. Wiederum stellt sich hier die Frage des 

Nachweises. Die Beschreibung der Arbeit an der Rezeption ist wenig detailliert, 

sodass auch die Facheinschlägigkeit dieser Arbeit stark in Zweifel gezogen 

werden muss. Bezahlt wurde die Arbeit sowieso nicht. 

  

Drittes Beispiel, Sümeyye (sprich: Schüheda): „Weil ich hier nichts gefunden 

habe, arbeitete ich in Deutschland bei meinem Schwager als 

Zahnarztassistentin. Ich habe von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 

oder 13.00 Uhr gearbeitet. Als ich dann die 150 Stunden beisammen hatte, bin 

ich mit der Stundenbestätigung wieder nach Hause gefahren. Im 

Zahnambulatorium habe ich eigentlich nur geputzt und kein Geld bekommen. 

Wohnen und Essen waren gratis und meine Schwester hat die Fahrtkosten 

übernommen. Es war kein sinnvolles Praktikum. Ich hätte auch mit meiner 

Freundin in einem Café arbeiten können, sie wurde normal bezahlt, aber das 

wollte ich nicht.“ 

Diese Schülerin äußert sich unzufrieden über ihr Praktikum, das sie in 

Deutschland bei Verwandten absolviert hat. Dort musste sie putzen, was ihr 

aber dennoch lieber war als in einem Café angemeldet und mit Einkommen zu 

arbeiten. Sie fühlte sich hörbar unwohl mit ihrer Reinigungstätigkeit und wie sie 

selbst angibt, ist dieses Praktikum der untersten Kategorie tatsächlich nicht 

sinnvoll.  
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Zusammenfassend lässt sich sagen: Einige SchülerInnen, die Probleme 

haben einen Praktikumsplatz zu finden, absolvieren das Praktikum im 

Herkunftsland ihrer Eltern oder im Ausland, wo nahe Verwandte leben. Dabei 

gibt es das große Problem des Nachweises. Auslandspraktika gelten als 

problematisch, wenn keine Arbeitspapiere vorgelegt werden. Ähnlich wie bei 

einer unbezahlten Arbeit im eigenen Familienunternehmen gibt es kaum gültige 

Nachweise. Die Stunden von einem Schwager bestätigen zu lassen ist das 

Eine, aber ob sie alle auch tatsächlich geleistet wurden, das Andere. Praktika 

sind als höchst problematisch einzustufen, wenn Art und Umfang nicht klar 

belegt werden können.  

Grundsätzlich sind Auslandspraktika erlaubt. Manche Schulstandorte fahren 

diesbezüglich einen rigiden Kurs und verlangen eine notariell beglaubigte 

Übersetzung des Arbeitsvertrages, wodurch für viele SchülerInnen allein aus 

Kostengründen ein Auslandspraktikum nicht in Frage kommt.  

Viel besser sieht ein Auslandspraktikum aus, wenn die SchülerInnen einen 

Lohnnachweis bringen können, was in der Regel bei einem bezahlten 

Praktikum der Fall ist. So gibt es an einem Schulstandort in einer Klasse gleich 

zehn SchülerInnen, die ihr Praktikum über der Grenze, wo sie auch wohnen, 

absolvierten. Viele von ihnen übten bezahlte Praktika in der Gastronomie aus, 

die sie meist mit einem Einkommensnachweis bestätigen konnten. 

 

4.5.2. Praktika der Kategorie 4 aus der Sicht von LehrerInnen 

Eine wichtige Rolle fällt der Schule bzw. den für das Pflichtpraktikum 

zuständigen Lehrpersonen zu, wenn es darum geht, gesetzeswidrige 

Arbeitsverhältnisse im Rahmen des Pflichtpraktikums zu verhindern. 

Grundsätzlich sprechen sich LehrerInnen gegen jede Art von Ausnutzung ihrer 

SchülerInnen aus. Aussagen wie: „Wir wollen nicht, dass es bei den Firmen 

einreißt, nichts zu bezahlen, da sehen wir eine Gefahr.“ Oder: „Zwei unserer 

Schülerinnen kamen zu mir und sagten: „Wenn die Schule die 

Unfallversicherung übernimmt, dann können wir in einem Kleidergeschäft unser 

Praktikum ohne Bezahlung machen.“ Dieses Ansinnen der Firma haben wir 

selbstverständlich abgelehnt. Wir unterstützen doch keine Ausbeutung, wir 

unterstützen doch nicht Bestrebungen von Firmen unsere hart erkämpften 

sozialen Errungenschaften für unsere Schüler außer Kraft zu setzen.“ Eine 
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andere Lehrerin sagt: „Unbezahlt zu arbeiten, das geht gar nicht. Das ist 

Lohndumping.“ 

Solche Aussagen zeigen, dass es unter den LehrerInnen zum Teil eine hohe 

Sensibilität gibt, was die Verhinderung von Praktika mit Ausnutzungscharakter 

anbelangt. Über Praktika sollen die jungen Menschen und zukünftigen 

BerufseinsteigerInnen unter anderen auch mit ihren Rechten als 

ArbeitnehmerInnen vertraut gemacht werden. Dies ist sicherlich auch mit ein 

Grund, dass der Anteil von Praktika der Kategorie 4 zum Glück gering ist.  

Viele dieser äußerst problematischen Beschäftigungsformen von 

PraktikantInnen könnten zusätzlich vermieden bzw. stark reduziert werden, 

wenn  

1. die BewerberInnen für Praktikumsstellen im Auftrag der Schule 

rechtzeitig verbindliche Arbeitsverträge oder Absichtserklärungen 

vorlegen müssten. Diese Auflage würde auch Familienbetriebe unter 

Druck setzen für korrekte Praktikumsbedingungen zu sorgen. Können 

diese schriftlichen Unterlagen nicht bis Ende der zweiten Klasse geliefert 

werden, müssten die angehenden PraktikantInnen mit Unterstützung der 

Schule andere Lösungen finden. 

2. Praktika, die neben der Schule während der zweiten Klasse absolviert 

werden, sollen während der Unterrichtseinheiten konkret auf die Fragen 

Arbeitsvertrag, Arbeitszeit, Anmeldung zur Sozialversicherung und 

Bezahlung geprüft werden. Auf diese Weise könnte einigen SchülerInnen 

die Erfahrung mit einem problematischen Praktikum von vornherein 

erspart werden.  

 

Eine weitere Problematik bezieht sich auf die Nachweisbarkeit von Praktika der 

Kategorie 3 und 4. Wenn kein Arbeitsvertrag vorliegt und SchülerInnen auch 

sonst keine schriftlichen Unterlagen über ihr Praktikum vorweisen können, ist es 

schwierig diese Praktika anzuerkennen.  

Eine Lehrerin: „Der Nachweis des Praktikums ist ein Problem. Wir haben 

erfahren, dass Firmen einfach eine Stundenbestätigung ausstellen, dass der 

Schüler XY bei ihnen gearbeitet hat, in Wirklichkeit hat er dies aber nicht getan. 

Wir könnten einen Sozialversicherungsauszug verlangen, aber was machen wir 

dann mit denen, die unangemeldet gearbeitet haben? Im Portfolio müssen sie 
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genaue Beschreibungen vom Arbeitsplatz, Arbeitsweg und einen Tagesablauf 

machen, da bekommt man dann schon einen Eindruck, ob das stimmig ist oder 

nicht.“ 

Eine andere Lehrerin hat ebenfalls ihre Bedenken, an ihrer Schule wollen sie 

das aber ändern: „Wir haben gehört, dass Arbeitgeber eine Bestätigung für 

unsere Praktikanten geben, obwohl die nichts arbeiten. Wir arbeiten mit 

Stundenbestätigungen, das ist aus unserer Sicht ein bisserl zu wenig. Bei 

Familienbetrieben und bei Arbeiten im Ausland ist der Nachweis schwierig. Ab 

nächstes Jahr verlangen wir einen Sozialversicherungsauszug. Wir lassen dann 

auch den Arbeitstag mit Fotos belegen, mit den Handys ist das kein Problem 

mehr und wir werden in den Firmen auch telefonisch nachfragen.“ 

Diese Aussagen bestätigen, dass sich Schulen bei nicht angemeldeten Praktika 

mit der Stundenbestätigung eines Betriebes begnügen und ansonsten den 

Ausführungen im Portfolio Glauben schenken. Erst in Zukunft ist angedacht, 

diesbezüglich bessere Nachweise zu verlangen.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Lehrpersonen sind grundsätzlich gegen 

gesetzeswidrige Arbeitsverhältnisse von SchülerInnen im Rahmen des 

Pflichtpraktikums. Die Anzahl von Praktika der Kategorie 4 ist zum Glück 

zahlenmäßig gering. Dennoch könnten auch diese problematischen Praktika 

reduziert werden, wenn bereits im Bewerbungsprozess von den SchülerInnen 

verbindliche Arbeitsverträge oder Absichtserklärungen von Firmen bis Ende der 

zweiten Klasse verlangt werden. Können diese wichtigen Absicherungen nicht 

vorgelegt werden, müssten diesen SchülerInnen andere Angebote gemacht 

werden. Auf diese Weise könnte auch verhindert werden, dass sich einzelne 

SchülerInnen mit fingierten Angaben um sämtliche Bewerbungsaktivitäten 

drücken. 

Auf der einen Seite werden nicht gesetzeskonforme Arbeitsverhältnisse 

abgelehnt, auf der anderen Seite wird von SchülerInnen, die Praktika der 

Kategorie 3 und 4 absolvieren, kein zusätzlicher Nachweis außer einer 

Stundenbestätigung und Angaben zum Praktikum im Portfolio verlangt. In 

Zukunft wollen das einige Schulstandorte ändern. 
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4.5.3. Ausnahme: Ehrenamtliche Arbeit 

Von den festgelegten Kriterien her entspricht auch das Ehrenamt der untersten 

Kategorie von Praktika, wenn dabei keine facheinschlägige Arbeit ausgeübt 

wird. Wie die SchülerInnen die ehrenamtliche Arbeit einschätzen, zeigen die 

folgenden Beispiele. 

 

Erstes Beispiel, Halid: „Ich war zuerst in einer anderen Schule, dort gibt es 

eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, wo meine Mama als Betreuerin 

arbeitet. Meine Mama hat mich da reingebracht und so konnte ich dort mein 

Praktikum absolvieren. Ich habe kein Geld bekommen, es ist eine caritative 

Einrichtung. Die Arbeit war schwer. Ich musste Bewohner, die nicht gehen 

konnten im Rollstuhl schieben, ihnen aus dem Bett helfen oder sie ins Bett 

legen. Einige Bewohner wogen mehr als einhundert Kilogramm. Das war echt 

anstrengend. Nach 150 Stunden Arbeit habe ich dort aufgehört. Ich bin aber 

froh, dort das Praktikum gemacht zu haben. Jetzt weiß ich wenigstens, welche 

harte Arbeit meine Mama leisten muss.“  

Diese Schülerin musste schwere körperliche Arbeit leisten, um das 

Pflichtpraktikum zu schaffen. Ohne Pflichtpraktikum hätte diese Jugendliche 

keine Notwendigkeit gesehen, sich mit Menschen mit Behinderung zu 

beschäftigen. Diese Schülerin äußert sich letztlich positiv über ihr Praktikum. 

Sie hat einen guten Einblick in einen sozialen Arbeitsbereich erhalten. 

 

Zweites Beispiel, Harry und Istvan: „Mein Freund Harry will gerne Medizin 

studieren und so hat er bei einer Rettungsorganisation gefragt, ob er dort das 

Praktikum machen kann.“ Harry: „Ja, aber leider haben sie mich nicht 

genommen. Die Begründung war, dass ich noch zu jung bin und ich als Schüler 

diese Arbeit nicht machen darf. Es gibt Nachteinsätze und wie sollte ich nach 

einer Nachtschicht in die Schule gehen? Ich konnte das Praktikum nur neben 

der Schule machen, denn in den Ferien musste ich aus familiären Gründen ins 

Herkunftsland meiner Eltern fahren. Ich habe dann mit Harry 150 Stunden in 

einer Einrichtung für Wohnungslose gearbeitet. Am Wochenende haben wir uns 

abgewechselt. Wenn er den Samstagdienst machte, war ich am Sonntag 

zwischen 8.00 bis 16.00 Uhr dran. Wir beide kannten diese Einrichtung nicht. 
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Es sind überwiegend ältere Männer, die diese Einrichtung brauchen. Unsere 

Kollegen waren meistens Zivildiener.“ 

Istvan: „Wir haben den Männern das Essen ausgeteilt. Die Mitarbeiter waren 

alle sehr nett, die Kollegen waren lustig und die Kunden auch. Eine Nonne war 

die Chefin. Sie hat gesagt, was zu tun ist. Ich habe dort drei Tage die Woche 

gearbeitet. Die Dienste konnte man sich vorher immer mit der Chefin 

ausmachen. Die Arbeit gefiel uns.“ 

Beide Schüler haben sich von Anfang an für eine ehrenamtliche Mitarbeit 

interessiert. Zunächst gab es Probleme, weil es für SchülerInnen in einer 

Rettungsorganisation nicht möglich ist, ein Praktikum zu machen. Beide fanden 

jedoch sofort eine gute Alternative, es machte ihnen Spaß, das Pflichtpraktikum 

in einem Haus für wohnungslose Menschen zu absolvieren. 

 

Drittes Beispiel, Klara und Christa: „Weil meine Schwester und ich keine 

bezahlte Praktikumsstelle finden konnten, haben wir in einem 

Landespflegeheim gearbeitet. Sobald wir ins Pflegeheim gekommen sind, 

fuhren wir in den zweiten Stock hinauf und betreuten dort die Senioren. Wir 

haben mit ihnen gespielt und jeden Dienstag haben wir ein Sommerfrühstück 

vorbereitet. Am Nachmittag sind wir dann in die Gruppen gegangen. Die 

Bewohner waren froh, dass wir da waren. 

Entweder haben wir um halb acht Uhr angefangen und haben bis halb vier Uhr 

gearbeitet oder wir haben um acht Uhr angefangen und dann bis vier Uhr 

gearbeitet. Wenn wir am Vormittag viel reinigen mussten, sind wir müde nach 

Hause gekommen. Wir haben die Zimmer, den Wintergarten und den Gang 

geputzt. Das war anstrengend. In den drei Wochen, in denen wir dort waren, 

haben wir zum Glück nur einen Vormittag vier Stunden lang sauber machen 

müssen. 

Die Spiele mit den Senioren waren verschieden. Am Donnerstag stand immer 

das Kegeln am Programm und am Freitag das Dosenwerfen. Am Nachmittag 

haben wir meist Rummikup gespielt und ab und zu haben wir Bewohner in 

Rollstühlen in den Garten schieben müssen. Manchmal hat es nichts zu tun 

gegeben, dann mussten wir basteln und haben Deko ohne die Bewohner 

gemacht. Es gab da eine Frau, die für die Unterhaltung der Bewohner zuständig 

war. Sie hat uns angeleitet, was zu tun ist und wir haben das dann ausgeführt.  
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Bezahlt haben wir nichts bekommen, wir haben diese Arbeit für das 

Pflichtpraktikum gemacht. Wir haben bloß eine Stundenbestätigung erhalten. 

Das Praktikum hat uns was gebracht. Wir sind am Überlegen, ob wir nicht nach 

der HAS eine Altenpflegeschule besuchen sollten. Wir kommen mit den alten 

Leuten gut aus.“ 

Diese beiden Schülerinnen erkannten durch ihre Arbeit im Pflegeheim, dass sie 

sich gut als Betreuerinnen eignen und beide überlegen, ob sie diese 

Betreuungsarbeit zu ihrem Beruf machen sollen.  

 

Viertes Beispiel, Erich: „Ich habe zuerst eine Zusage bekommen, diese aber 

dann abgelehnt. Ich hätte auf der Straße Leute ansprechen sollen, ob sie 

förderndes Mitglied einer Rettungsorganisation werden. Das wollte ich nicht 

machen. Dann interessierte ich mich für die Nachmittagsbetreuung von 

Schülern in einem Hort. Ich habe damals als kleines Kind selbst diese 

Förderung bekommen, jetzt habe ich die Kinder betreut. Das Programm läuft 

über den Sommer. Von 10.00 Uhr vormittags bis Mittag steht Lernen auf dem 

Programm. Da wird der Schulstoff wiederholt, am Nachmittag gibt es das 

Sportprogramm. Die Kinder können sich aussuchen, welches Sportangebot sie 

wählen wollen. Ich war bei der Fußballgruppe, weil ich Fußballspieler bin. Die 

älteren Kinder kannten mich noch, da ich vor vier Jahren auch betreut worden 

bin.“ 

Dieser Schüler hat während seines Pflichtpraktikums anderen Kindern 

zurückgeben können, wovon er einst selbst profitiert hat. Weil er keinen 

bezahlten Praktikumsplatz finden konnte, hat er diese für ihn sehr positive 

Betreuungsarbeit übernommen. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Nur insgesamt sechs SchülerInnen 

haben, weil sie keinen bezahlten Praktikumsplatz gefunden haben, 

ausschließlich eine ehrenamtliche Arbeit absolviert. Diese SchülerInnen sehen 

in der ehrenamtlichen Mitarbeit eine gute Alternative zu einem bezahlten 

Praktikum.  
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Auffallend ist jedoch, dass die vorliegenden ehrenamtlichen Tätigkeiten kaum 

als facheinschlägig bewertet werden können. Die ehrenamtliche Arbeit erweitert 

zum Teil die beruflichen Perspektiven und auch sonst erleben die SchülerInnen 

viel Anerkennung. Deshalb sehen sie diese Art von Praktika als sinnvoll. Die 

persönlichen Bewertungen der ehrenamtlichen Arbeit durch HAS SchülerInnen 

fallen überwiegend besser aus als andere Pflichtpraktika der Kategorie 4. Nicht 

facheinschlägige und unbezahlte Praktika werden von den Jugendlichen als 

„sinnlos“ bezeichnet und oft sprechen sie von „Ausnutzung“. Bei ehrenamtlichen 

Tätigkeiten fehlen diese negativen Zuschreibungen.  

 

4.5.4. Zusammenfassende Erkenntnisse 

Ein kleiner Teil von HAS SchülerInnen berichtet über sehr negative Erfahrungen 

mit Pflichtpraktika. Sie alle sind gekennzeichnet durch eine unqualifizierte 

Tätigkeit, die nicht bezahlt wird. Grundsätzlich finden sich Praktika, die von den 

SchülerInnen fast durchwegs als sinnlos bezeichnet werden, in Firmen und 

öffentlichen Einrichtungen. In hohem Ausmaß finden sie sich aber in 

Familienbetrieben. Auch unter den Auslandspraktika können sie nachgewiesen 

werden. Das große Problem der Praktika der Kategorie 3 und 4 ist der 

Nachweis. Arbeitsstundenbestätigungen sind eindeutig zu wenig, werden aber 

in der Praxis oft akzeptiert. 

Die Praktika der Kategorie 4 kommen meist über verwandtschaftliche 

Beziehungen zustande. Die Beschäftigung von HAS SchülerInnen, die aus 

Alternativlosigkeit auf diese Praktikumsstellen angewiesen sind, wird von den 

ArbeitgeberInnen als großzügiger Freundschaftsakt, als besonderes 

Entgegenkommen betrachtet und keineswegs als illegale Beschäftigung 

Minderjähriger gesehen. Die Gefahr einer Klage ist durch das persönliche 

Abhängigkeitsverhältnis der SchülerInnen so gut wie ausgeschlossen. Einige 

FilialleiterInnen von Handelsketten stehen allerdings von sich aus auf dem 

Standpunkt, PraktikantInnen nichts zahlen zu müssen und nützen Jugendliche 

aus. 

Die genaue Analyse aller vorliegenden Praktika der Kategorie 4 ergibt, dass 

diese negativen Arbeitserfahrungen relativ leicht reduziert bzw. vermieden 

werden können, da sie oft einem gleichen Grundmuster folgen.  
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Praktika, die nicht einem korrekten Dienstverhältnis entsprechen, könnten 

reduziert werden, wenn von den SchülerInnen gültige Arbeitsverträge oder 

Absichtserklärungen von ArbeitgeberInnen, die sie beschäftigen wollen, 

rechtzeitig bis spätestens einen Monat vor Ende der zweiten Klasse HAS, 

verlangt werden. Wenn trotz nachgewiesenen Bemühen der HAS SchülerInnen 

keine Bestätigung von einem Praktikumsplatz vorgelegt werden kann, sieht das 

Gesetz den Dispens vor. 

Die ehrenamtliche Mitarbeit wird von HAS SchülerInnen überraschend selten in 

Anspruch genommen. Die Auswertung der wenigen vorliegenden 

ehrenamtlichen Arbeiten fällt jedoch überwiegend positiv aus, sie führen zu 

einer Erweiterung beruflicher Möglichkeiten und werden als sinnvolle 

Beschäftigungen eingestuft. Auffallend ist auch, dass eine ehrenamtliche 

Mitarbeit erst dann von einzelnen Schulstandorten massiv ins Spiel gebracht 

wird, wenn einzelne SchülerInnen zu Beginn der 3. Klasse immer noch keinen 

Praktikumsplatz gefunden haben. Einige LehrerInnen sehen in der 

ehrenamtlichen Mitarbeit für einige HAS SchülerInnen, die unabhängig von 

ihren persönlichen Bemühungen es nicht schaffen, einen Praktikumsplatz zu 

organisieren, den einzigen Weg, über diese Schiene ein „Praktikum“ 

anzuerkennen und ihnen auf diese Weise den Abschluss der HAS zu 

ermöglichen.   

Das Thema Dispens fällt in der Praxis als zweite Alternative zu Praktika der 

Kategorie 4 nahezu aus. Fast alle Schulstandorte befürchten, dass die 

Aktivitäten der SchülerInnen im Zusammenhang mit dem Pflichtpraktikum 

erlahmen würden, sollte einem Schüler bzw. einer Schülerin der Dispens 

gewährt werden. Ein seriöser Umgang mit einem Dispens könnte allerdings 

dazu beitragen, dass HAS SchülerInnen vor illegalen Praktika der Kategorie 4 

geschützt werden. 
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Allgemeine Merkmale des Pflichtpraktikums:  
Es ist in der Regel als Arbeitsverhältnis ausgestaltet; findet in einem 
Unternehmen oder in einer Organisation, in der unterrichtsfreien Zeit, im In- 
oder Ausland statt und hat facheinschlägig zu sein, wobei die 
Facheinschlägigkeit in der Handelsschule weit zu fassen ist. Das Finden eines 
entsprechenden Praktikumsplatzes obliegt der Schülerin bzw. dem Schüler in 
Eigenverantwortung.  
(vgl. Leitfaden des BMB,2015) 

 
 
5. Das Vorarlberger Modell 

 

Die bisherigen Ausführungen von der Suche des Praktikumsplatzes bis hin zur 

Fixierung und Durchführung des Praktikums beziehen sich auf die Auswertung 

von sieben Schulstandorten in Österreich. Ein Schulstandort musste außen vor 

gelassen werden, weil in ganz Vorarlberg, in dem dieser Schulstandort liegt, bis 

zum letzten Schuljahr im Rahmen eines Schulversuchs ein gänzlich anderes 

Modell von Pflichtpraktikum umgesetzt wurde. Die spannende Frage, die sich 

dabei stellt, ist, ob dieses Modell qualitativ besser oder schlechter abschneidet. 

Im ersten Abschnitt der Analyse wird das Modell des Pflichtpraktikums, wie es 

in Vorarlberg umgesetzt wurde, vorgestellt. 

 

Alle HAS in Österreich halten sich bei der Umsetzung des Pflichtpraktikums an 

die allgemeinen Richtlinien, wie sie vom BMB vorgegeben werden, in 

Vorarlberg werden diese Vorgaben in zwei wesentlichen Punkten nicht 

berücksichtigt und zwar in Bezug auf  

1. die Ausgestaltung eines regulären Arbeitsverhältnisses und 

2. auf die zeitliche Festlegung, das Pflichtpraktikum in der unterrichtsfreien 

Zeit zu absolvieren.  

 

In Vorarlberg üben die HAS SchülerInnen ihr Praktikum prinzipiell ohne 

Bezahlung aus, was den Richtlinien, wonach ein Praktikum „in der Regel als 

Arbeitsverhältnis ausgestaltet“ werden soll, widerspricht. Alle HAS SchülerInnen 

absolvieren während des laufenden zweiten Unterrichtsjahres das Praktikum 

und arbeiten an einem Unterrichtstag pro Woche acht Stunden so lange in 

einem Betrieb bzw. einer Organisation, bis sie die 150 Stunden geschafft 
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haben. Auch in diesem Punkt werden die Richtlinien des Ministeriums, wonach 

das Praktikum in der unterrichtsfreien Zeit zu absolvieren ist, ignoriert.  

Noch während der laufenden Studie wurde den HAS in Vorarlberg vom BMB 

die Fortführung dieses Modells ab dem kommenden Schuljahr verboten. Das 

BMB musste unabhängig von meinen Forschungsergebnissen sofort handeln, 

da es schlicht und einfach nicht über das „Sondermodell Vorarlberg“ informiert 

war.  

 

5.1. Das Vorarlberger Modell aus der Sicht von PädagogInnen 

Von einem verantwortlichen Lehrer, der dieses Modell mit KollegInnen für 

Vorarlberg entwickelt hat, werden folgende Argumente angeführt: „Dieses 

Modell, das wir hier machen, beruht auf den Erfahrungen aus den letzten fünf 

Jahren einer Ganztageshandelsschule, das wir schulautonom durchgeführt 

haben. Dieses Modell ist im letzten Schuljahr ausgelaufen, bis dahin hatten wir 

das Praktikum am Dienstagnachmittag. Aufgrund der neuen Regelung haben 

wir das Modell überarbeitet und den ganzen Mittwoch für das Praktikum 

genommen. Wir führen das Praktikum von Mitte Jänner bis Ende Mai durch, 

das sind 22 Wochen und so kommen die SchülerInnen mit Abzug der 

Ferienwochen auf die 150 Stunden. 

Das Modell ist abgesichert. Wir haben eine schriftliche Mitteilung von der AUVA 

Salzburg, dass die Schüler komplett unfallversichert sind. Ohne diese 

Zusicherung hätten wir das Modell nicht weitergeführt. Die vorgeschriebenen 

Unterrichtseinheiten halten wir genau ein. In der praktikumsfreien Zeit wird 

jeweils am Mittwoch das Fach KOV (= Kundenorientierung und Verkauf) mit 

zwei Stunden geblockt und mit einer Stunde PBSK (= Persönlichkeitsbildung 

und soziale Kompetenz) kombiniert. Die zweite Stunde PBSK ist das ganze 

Jahr durchlaufend. Wir kommen auch in PBSK mit dem Stoff durch, der dann 

schon sehr kompakt ist, aber ehrlich gesagt brauche ich keine Leerläufe im 

Unterricht. Das Fach OMAI (= Office Management und angewandte Informatik) 

ist ebenfalls für die Vorbereitung des Betriebspraktikums von großer 

Bedeutung. Das bieten wir ebenfalls am Mittwoch zweistündig an. Da lernen die 

Schüler die Anwendung von „Word“ und „Excel“. Wir arbeiten mit den Schülern 

den ganzen Stoff durch und machen das effizient und effektiv. 
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Für die Schüler ist positiv, dass sie eine Abwechslung im Schulalltag haben, auf 

unterschiedlichen Stellen praktizieren können und auf den jeweiligen Plätzen 

gut unterstützt und begleitet werden. In den anderen Bundesländern bekommen 

die Schüler niemals diese konsequente Unterstützung und Betreuung. Jeden 

Freitag haben wir Stunden, in denen wir über die einzelnen Praktikumsstellen 

sprechen. Die SchülerInnen werden auf ihren Praktikumsplätzen besucht, was 

sonst nicht passiert.  

Wenn Schüler Probleme in einem Unternehmen haben, wenn sie sich 

ausgebeutet und schlecht behandelt fühlen, gehen wir hin und suchen eine 

Lösung. Ein Wechsel auf einen anderen Praktikumsplatz ist möglich, wenn die 

Schüler selbst einen alternativen Platz organisieren und kein Praktikumstag 

verloren geht. Wenn Schüler erkennen, dass sie mit ihrer Wahl des 

Praktikumsplatzes nicht zufrieden sind, müssen sie lernen, ihre Situation zu 

verbessern. Ein Jobwechsel ist in der Arbeitswelt nicht verboten.  

Bei der Nachbesprechung am Freitag frage ich immer: „Wie geht es Euch?“ 

Ausbeutung und Mobbing lasse ich mir nicht gefallen. Ich sage den Schülern, 

dass sie in solchen Situationen sofort zu mir kommen müssen, damit ich das 

regeln kann. Die Schüler haben gut behandelt zu werden. Wenn ein Schüler 

frech ist, sein Sozialverhalten zu wünschen übrig lässt, dann muss er allerdings 

die Konsequenzen aushalten.  

Die Betriebe sind aufgefordert uns jedes Fernbleiben zu melden. Wenn sich 

Schüler für ein Fernbleiben nicht entschuldigen, sie keinen Grund dafür 

angeben, dann ist das für uns unentschuldigt. Die Schüler sind darüber 

informiert, dass sie in der Firma anrufen müssen, wenn sie krank sind, so läuft 

das in der Wirtschaft. Ich habe ihnen auch gesagt, dass sie auf den 

Praktikumstag keinen Arztbesuch legen dürfen.  

Wir stehen im ständigen Austausch mit den Firmen, die Rückmeldungen aus 

den Betrieben sind durchwegs positiv. Die Schüler bekommen von den Firmen 

ein sauberes Dienstzeugnis. Es ist ein Abbild von dem, wie die Leistungen der 

Schüler in der Schule sind.  

Von den Betrieben wird unser Modell positiv aufgenommen. Die Schüler 

werden von den Firmen betreut, viele bereiten für den Praktikumstag extra eine 

Arbeit vor. Die Schüler werden in organisatorische Aufgaben eingebunden, sie 

müssen „Word“ und „Excel“ anwenden, aber sie werden auch sozial sehr 
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gefordert. Die Schüler werden auch zeitlich gefordert, sie müssen acht Stunden 

aushalten. Es hat sich gezeigt, dass es bei uns in der Schule am Anfang am 

Donnerstag, also einen Tag nach dem Praktikum, vermehrt zu Fehlstunden 

gekommen ist. Das hat sich aber im Verlauf des Praktikums auf ein normales 

Maß eingependelt. 

Wir wollen mit den Betrieben gut zusammenarbeiten, wir wollen, dass sie 

wieder Schüler von uns aufnehmen. Bis jetzt ist das nicht so schlecht gelaufen, 

wir haben eine Bandbreite von Betrieben, die immer Schüler nehmen, dabei 

handelt es sich auch um Dienstleister, Kindergärten und Sozialeinrichtungen, 

wo die Schüler viel lernen. In jedem Kindergarten gibt es eine Menge 

administrativer Arbeiten zu erledigen, die Schüler können „Word“ und „Excel“ 

anwenden. 

Dieses Modell kann ich also nur verteidigen. Die Betreuung und die sinnvollen 

Arbeiten sind viel eher gewährleistet, als wenn es einfach nur heißt: „Die 

SchülerInnen sollen über ein Ausmaß von 150 Stunden ein Praktikum leisten.“ 

Am Schulschluss präsentieren die Schüler ihre Praktikumserfahrungen, zur 

Präsentation kommen Firmenvertreter und Angehörige zu uns in die Schule. 

Das erfordert von den Schülern mehr als bloß die Abgabe eines Portfolios. 

Die Schüler haben mit diesem Modell eine gute Möglichkeit, einen Arbeitsplatz 

in einem Unternehmen kennen zu lernen. Manche bekommen schöne 

Dienstzeugnisse, manche werden sehr geschätzt, manche erleben das erste 

Mal in ihrem Leben, dass sie gemocht werden, dass ihre Leistung anerkannt 

wird. 

Eine Schülerin hat einen Job beim Kinderarzt angeboten bekommen, sie kann 

nach Abschluss der Handelsschule dort anfangen. Schüler lernen Perspektiven 

kennen, sie wissen nach einem Praktikum, welche Ausbildungen sie machen 

müssen, um dort arbeiten zu können.  

Ich sehe in diesem Modell nur Vorteile. Der Einwand, dass sich Firmen auf 

diese Weise für mehrere Tage günstige Arbeitskräfte holen, stimmt nicht. Jede 

Handelsschule in Vorarlberg hat eine andere zeitliche Planung und die Schulen 

liegen so weit auseinander, dass die Betriebe schon aus diesem Grund nicht 

mehrere Tage mit kostenlosen Praktikanten abdecken können. Die eine HAS 

macht ihr Praktikum am Donnerstag und die haben dort ihre Betriebe. Die 
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anderen HAS liegen weit weg, die haben das Praktikum wie wir am Mittwoch. 

Keine Firma hat in Vorarlberg durchgängig Praktikanten beschäftigt.  

Ich verstehe die Einwände der AK und der Gewerkschaft, dass niemand in 

Österreich umsonst arbeiten soll. Es ist aber zu bedenken, dass die Arbeitgeber 

Praktikanten aus Handelsschulen eher reserviert gegenüber stehen. Mit 

unserem Modell riskieren die Unternehmen nichts, die Arbeitgeber sind oft sehr 

positiv von unseren Schülern überrascht, sie sagen: „Wir haben gar nicht 

gewusst, dass eure Leute so viel können.“ Die Unternehmen bekommen eine 

positive Sichtweise, die ihnen die Scheu nimmt HAS Abgänger aufzunehmen. 

Die Schüler regen sich nur manchmal über die fehlende Bezahlung auf.  

Das gegenseitige Kennenlernen ist sehr positiv. Daraus haben sich in den 

letzten Jahren schon einige Arbeitsverhältnisse ergeben, die sonst nicht 

zustande gekommen wären. Ich wäre sehr froh, wenn die Schüler einen Lohn 

bekommen würden, aber bei einem miesen Ferialjob werden sie mehr 

ausgenutzt als mit unserem Modell. Wir betreuen die Schüler während der 

gesamten Praktikumszeit, wir sind immer am Laufenden, bekommen sehr viele 

Rückmeldungen, Kritik und Anerkennung. Das ist das Positive. Mit der SVA 

haben wir grundsätzlich kein Problem. Es gehen Sozialversicherungsbeiträge 

verloren, das stimmt, aber durch die besseren Erfolge bei der Jobvermittlung 

wird das wieder aufgeholt.“  

Ein weiterer Pädagoge ergänzt: „In den Ferien hätten unsere Schüler kaum 

Chancen einen Praktikumsplatz zu finden, weil die Konkurrenz groß ist. So 

nehmen wir ihnen den Druck und sie haben eher Möglichkeiten als sonst die 

Arbeitswelt kennenzulernen. Die AK – Vorarlberg forderte, dass die HAS 

Schüler ohne weiteres Lehrjahr von den Betrieben übernommen werden sollten. 

Das Ergebnis war, dass die Betriebe keine HAS Absolventen mehr 

aufgenommen haben.  

Am Anfang hatten die Schüler einen halben Tag Praktikum, jetzt ist es ein 

ganzer Tag. Die Unternehmen finden das positiv, sie sehen die Schüler über 

einen langen Zeitraum und können sich ein Bild machen. Sie sehen, dass 

einige Schüler von uns zwar nicht gut Deutsch können, aber immer pünktlich 

und fleißig sind.  

Ein Praktikum nicht zu bezahlen ist nicht gut, aber die Erfahrung ist auch was 

wert. Das muss man abwägen, ich bin auch gegen Ausbeutung. Bei uns gibt es 
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eine große Vielfalt an Praktika, das ist ein wichtiger Punkt. Manche Schüler 

gehen in den Kindergarten und bekommen dort eine kaufmännische, soziale 

und pädagogische Kompetenz. 

Wie gesagt, unser Konzept ist gut, wir lernen gerne dazu und es läuft sicher 

nicht alles reibungslos, das wissen wir alle. Zum Thema Praktikanten fällt mir 

noch ein, dass auch Studenten als Praktikanten ausgenutzt werden, das soll 

nicht sein, keine Frage. Aber gerade bei unseren Schülern sollte man das 

schon abwägen, langfristig hilft ihnen unser Praktikumsmodell, weil sie so bei 

Bewerbungen eher berücksichtigt werden.“  

Wie diese Ausführungen zeigen, sind die Verantwortlichen in Vorarlberg von 

ihrem Modell sehr überzeugt. Dieses Modell hat, so scheint es, für alle 

Beteiligten Vorteile: Die Betriebe freuen sich über das geringe Risiko kostenlose 

HAS PraktikantInnen aufzunehmen. Mit Block- und Nachmittagsunterricht in der 

praxisfreien Schulzeit werden alle lehrplanverpflichtenden Unterrichtseinheiten 

erfüllt. Als besondere Vorteile für die Einbettung des Praktikums in den 

Schulalltag werden folgende Argumente ins Treffen geführt: 

 

1. Den HAS-SchülerInnen wird das Finden von Praktikumsplätzen 

erleichtert. 

Eine Schilderung, die für Vorarlberg typisch ist, kann das bestätigen. Rachel 

erzählt: „Ich habe meinen Praktikumsplatz in einem Lebensmittelmarkt 

gefunden. Ich habe keine Bewerbung geschrieben. Ich bin hingegangen und 

habe gefragt, ob ich da mein Praktikum machen kann. Sie haben ja gesagt. Ich 

bin mit meiner Freundin eine halbe Stunde durch die Stadt gelaufen. Das ging 

schnell. Ich habe gehört, dass man am Ende des Praktikums einen Korb mit 

Essen bekommt.“  

Tatsächlich benötigt die Praktikumsplatzsuche in Vorarlberg im Durchschnitt 

weniger Zeit als an den übrigen Schulstandorten. Klar ist aber auch, dass eine 

längere Praktikumsplatzsuche eine realistischere Erfahrung für HAS 

SchülerInnen darstellt als eine mit einem geringen zeitlichen Aufwand. Es ist 

leichter einen Praktikumsplatz zu finden, der für Firmen und Einrichtungen mit 

keinerlei Kosten verbunden ist, als Praktikumsplätze der Kategorien 1 und 2.  

HAS SchülerInnen, die für eine unbezahlte Mitarbeit im Verkauf, in Büros, 

Banken, in Altenheimen und Beratungsstellen vorstellig werden, sind für 
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Betriebe tatsächlich attraktiv. Die Suche nach Praktikumsplätzen gestaltet sich 

vergleichsweise einfach. Von 23 SchülerInnen waren lediglich drei 

SchülerInnen bei der Praktikumsplatzsuche auf Unterstützung durch die Schule 

angewiesen. 

 

2. Die HAS-SchülerInnen entkommen auf diese Weise in den Ferien der 

übermächtigen Konkurrenz von SchülerInnen höherer Schulen und 

StudentInnen.  

Dazu ist Folgendes zu sagen: Während der ersten Befragungsrunde habe ich 

die HAS SchülerInnen gefragt, ob jemand bereits Arbeitserfahrungen gemacht 

hat. Mit einer Beschäftigungsrate von genau 50 Prozent haben die HAS 

SchülerInnen in der untersuchten Schule in Vorarlberg im Vergleich zu den 

anderen acht Schulstandorten den zweitbesten Wert erzielt. Das heißt: Die 

Hälfte der HAS SchülerInnen hätte bereits vor Beginn der zweiten Klasse ein 

bezahltes Praktikum absolviert, würde es wie in anderen Schulen Österreichs 

anerkannt werden. 

Wenn die Hälfte der SchülerInnen bereits vor Eintritt in die zweite Klasse HAS 

einen Ferialjob bzw. eine geringfügige Beschäftigung organisieren konnte, 

entkräftet das das Argument der übermächtigen Konkurrenz durch 

SchülerInnen aus anderen Schultypen und StudentInnen. 

Ein bezahlter Praktikumsplatz könnte demnach, zumindest was den 

untersuchten Schulstandort betrifft, in Vorarlberg leichter von HAS SchülerInnen 

organisiert werden als an den meisten anderen Schulstandorten. HAS 

SchülerInnen, die dieses Ziel schaffen, erleben über das Pflichtpraktikum, dass 

sie sich am Arbeitsmarkt gegenüber „KonkurrentInnen“ durchsetzen können. 

Das stärkt ihr Selbstvertrauen und ihre Zuversicht nach Abschluss der HAS im 

Bewerbungswettbewerb gut zu bestehen. In Vorarlberg wird den HAS 

SchülerInnen dieser persönliche Erfolg vorenthalten.  
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3. Die zuständigen PädagogInnen räumen ein, dass ihr Modell den Nachteil 

fehlender Bezahlung hat.  

Dieser Nachteil wird allerdings relativiert. Die Gratisarbeit, so wird argumentiert, 

müsse zwar leider in Kauf genommen, müsse aber gleichzeitig als gute 

Investition in die Zukunft von HAS SchülerInnen gesehen werden, deren 

Bewerbungschancen sich durch dieses Modell erhöhen würden. Die SVA könne 

früher als in anderen Bundesländern mit Beiträgen aus aufrechten 

Arbeitsverhältnissen rechnen, weil es den HAS AbsolventInnen durch dieses 

Modell leichter und schneller gelingen würde, ein aufrechtes Arbeitsverhältnis 

zu begründen. 

Diese Argumentation deckt sich nicht mit den empirischen Ergebnissen dieser 

Studie. Nur eine einzige Schülerin der untersuchten Schule in Vorarlberg hat 

von ihrer Praktikumsstelle in einer Ordination ein eher unattraktives Jobangebot 

erhalten, welches sie aber ohnehin nicht annehmen wird, da sie sich nach 

Abschluss der HAS als Gesundheits- und Krankenpflegerin ausbilden lassen 

möchte. Während HAS SchülerInnen an sieben Schulstandorten außerhalb 

Vorarlbergs über ihre bezahlten Praktika bereits geschätzte Einnahmen in der 

Höhe von rund 40.000 € erzielt und viele Sozialversicherungsbeiträge geleistet 

haben, steht in Vorarlberg eine schwarze Null. 

An allen Schulstandorten, die an der Studie teilnehmen, haben einzelne 

SchülerInnen konkretere und vor allem attraktivere Jobangebote bekommen als 

in Vorarlberg. Diese nicht besonders zufriedenstellende Bilanz des Vorarlberger 

Modells kann durch die Einschätzung: „Wer oder was nichts kostet, ist auch 

nichts wert!“, verursacht werden. Das heißt: In Vorarlberg wird mit diesem 

Modell ein negatives Image von HAS SchülerInnen bedient. Den Betrieben wird 

unabsichtlich signalisiert: „Unsere Schüler sind schwach, sie können sich nicht 

gegen SchülerInnen aus anderen Schultypen durchsetzen. Bitte lasst sie einen 

Tag in der Woche gratis bei euch arbeiten.“  
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4. Das Praktikum kann schulbegleitend im Unterricht besprochen werden 

und die Nachweisbarkeit eines Praktikums stellt kein Problem dar.  

Das ist tatsächlich ein Vorteil dieses Modells gegenüber den anderen sieben 

Schulstandorten. Allerdings können in anderen Schulstandorten Praktika, die in 

den Ferien vor der zweiten Klasse absolviert worden sind und diejenigen 

Praktika, die SchülerInnen neben dem Besuch der zweiten Klasse ausüben, 

ebenfalls genau besprochen werden. Die meisten Praktika werden allerdings in 

den Ferien zwischen zweiter und dritter Klasse absolviert, weshalb diese 

Praktika nur mehr im Nachhinein in der dritten Klasse nachbesprochen werden 

können.  

Tatsache bleibt, dass der Nachweis von Praktika der Kategorien 3 und 4 (das 

betrifft rund ein Viertel aller Praktika) nicht so gut wie im Vorarlberger Modell 

erbracht werden kann. Immerhin aber stellt der Nachweis der Praktika der 

Kategorie 1 und 2, die rund drei Viertel aller Praktika ausmachen, kein Problem 

dar. Was die Glaubhaftmachung eines Praktikums anlangt, besteht außerhalb 

von Vorarlberg tatsächlich Handlungsbedarf. Einige Schulstandorte geloben 

Besserung, sie wollen mehr als bisher auf eine nachweisbare Dokumentation 

Wert legen und auch das Nachtelefonieren wird in Erwägung gezogen. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Vorarlberger Modell kann qualitativ 

mit dem Pflichtpraktikum, das im übrigen Bundesgebiet praktiziert wird, nicht 

mithalten. Praktika der Kategorie 1 und 2, die in Vorarlberg genauso gut, wenn 

nicht besser, absolviert werden könnten, lässt das Modell kaum zu. Die 

Argumentation der Verantwortlichen PädagogInnen in Vorarlberg, die dieses 

Modell eingeführt und etabliert haben, widerspricht weitgehend den empirischen 

Forschungsergebnissen anderer Schulstandorte im übrigen Bundesgebiet. Das 

Pflichtpraktikum erfüllt außerhalb Vorarlbergs bessere Ergebnisse.  

 

Das zeigt sich an folgenden Punkten: 

 Realistischerer Bewerbungsprozess, 

 Hebung des Selbstwertgefühls, weil sich HAS SchülerInnen gegen 

andere MitbewerberInnen durchsetzen, 

 Anbindung an den Arbeitsmarkt,  

 höhere Jobchancen,  
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 weitaus höhere Einkommen,  

 realistischere Arbeitserfahrungen, die sich positiv auf die künftige 

Berufswahl und auf das Selbstwertgefühl von HAS SchülerInnen 

auswirken.  

 

Als Vorteil des Vorarlberger Modells lässt sich anführen:  

 bessere Betreuungsmöglichkeit der SchülerInnen während des 

Praktikums,  

 kompakte zeitliche Abwicklung des Pflichtpraktikums, ohne die 

problematische Gruppe der „NachzüglerInnen“,  

 der Nachweis des Praktikums ist durch die enge Kooperation zwischen 

Praktikumsstelle und Schule kein Problem.  

 

Wie jedoch nachgewiesen werden konnte, können diese Vorteile des 

Vorarlberger Modells durch entsprechende Maßnahmen weitgehend 

ausgeglichen werden, sodass unter dem Strich die Nachteile des 

Pflichtpraktikums in Vorarlberg überwiegen. Besonders gravierend wirkt sich 

das kostenlose Praktikum aus, das HAS SchülerInnen von vornherein als für 

den Arbeitsmarkt wenig geeignete Gruppe von BewerberInnen abstempelt. 

Wie die Praktika von den SchülerInnen selbst eingeschätzt werden, zeigt die 

nun folgende Analyse konkreter Praxiserfahrungen. 

 

5.2. Die Sicht der SchülerInnen 

Die 23 SchülerInnen, die ich in einer HAS in Vorarlberg sprechen konnte, 

beurteilen ihre Erfahrungen mit ihren Praktika so: 

 

Erstes Beispiel, Alexandra: „Das Praktikum war gut. Ich habe im Altersheim 

gearbeitet und dort ein paar Bewohnerinnen und Bewohner betreut. Auch 

pflegerische Arbeiten habe ich durchführen dürfen und ich habe den 

Bewohnern das Essen zubereitet. Am Vormittag war ich eine Stunde lang für 

alle Bewohner zuständig, weil die Pflegerinnen ihre Besprechung hatten. In 

dieser Zeit habe ich auch Betten bezogen. Es gab einen Bewohner, der im 

Wachkoma gelegen ist. Während er geduscht worden ist, habe ich das Bett 

gemacht, damit die Pflegerinnen ihn schnell wieder hineinlegen konnten. Durch 
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meine Arbeit hatten die Pflegerinnen weniger Stress. Ich bin froh, dass ich das 

Praktikum im Altersheim und nicht in einem Büro gemacht habe, die Büroarbeit 

liegt mir gar nicht.“  

Diese Schülerin zieht eine positive Bilanz über ihre Praktikumszeit, die sie in 

einem Haus für Menschen mit Pflegebedarf absolviert hat. Sie betont die große 

Hilfestellung für das Stammpersonal. Ihre Arbeit war für die BewohnerInnen und 

das Personal wichtig, sie hat sich gebraucht gefühlt, was zu einer positiven 

Bewertung ihres Praktikums viel beigetragen hat. Ihr Praktikum entspricht dem 

Kriterium 4 und fällt in die Kategorie „ehrenamtliche Arbeit“, die auch von 

anderen SchülerInnen im Rest von Österreich positiv bewertet wird. 

 

Zweites Beispiel, Benjamin: „Mein Praktikum war sehr erfolgreich. Ich war in 

einem großen Verkaufsladen in verschiedenen Abteilungen beschäftigt. Ich war 

Assistent eines Verkäufers und im Büro war ich zum Beispiel in der 

Stammdatenabteilung. Ich habe jeden Verkaufsartikel aufgelistet, die Preise 

aktualisiert und die Kundenliste ergänzt. Ich muss aber auch zugeben, dass mir 

ab und zu ein halber Tag gereicht hätte, die Mitarbeiter haben oft nicht mehr 

gewusst, wie sie mich beschäftigen sollen.“  

Dieser Schüler ist mit seinem Praktikum ebenfalls recht zufrieden, er hatte eine 

abwechslungsreiche Tätigkeit. Gestört hat ihn nur, dass es vor allem am 

Nachmittag keine ausreichenden Beschäftigungsmöglichkeiten für ihn gab. Hier 

zeigt sich, dass es nicht günstig ist, wenn SchülerInnen nur einen Tag pro 

Woche für acht Stunden in eine Firma gehen. Den PraxisanleiterInnen fällt es 

auch laut Aussagen anderer SchülerInnen manchmal schwer, HAS 

SchülerInnen ausreichend gut zu beschäftigen. 

 

Drittes Beispiel, Sophia: „Ich war mit meinem Praktikum in einem 

Jugendzentrum sehr zufrieden. Zum Abschluss habe ich einen Kuchen 

mitgebracht, die Kollegen hatten große Freude und haben sich bei mir mit 

einem 20 Euro Gutschein bedankt.  

Ich hockte im Büro und machte Beiträge auf der Blogseite. Das war meine 

Hauptaufgabe. Mit den Jugendlichen hatte ich auch zu tun. Ich habe Ausweise 

ausgestellt, mit denen sie Vergünstigungen bei bestimmten Konzerten 

bekommen haben. Ich war bei Besprechungen mit Jugendlichen dabei, in 
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denen es um Wünsche und Veränderungen gegangen ist. Danach wurde ein 

Beschluss gefasst, der von uns im Team umgesetzt wurde. Jugendlichen 

wurden auch Tipps für Jobs gegeben und sie wurden zu Schulungen vermittelt, 

wo sie sich Fähigkeiten erwerben, um zum Beispiel eine Kinderbetreuung im 

Privatbereich zu übernehmen.  

Am Anfang gefiel mir die Arbeit voll, aber mit der Zeit war es dann doch auch 

mühsam, dann denkst du: „In der Schule hast es voll fein“. Aber es war nett, ich 

habe viele Menschen kennengelernt. Ich habe den „Vorarlberger Nachrichten“ 

ein Interview über das Praktikum in der Jugendorganisation gegeben. Meine 

Lehrerin hat den Artikel gelesen und ist sehr stolz auf mich.“ 

Dieser Schülerin hat ihr Praktikum der Kategorie 3 sehr gut gefallen. Irritierend 

ist lediglich ihre Aussage, dass sie es in der Schule „voll fein“ habe, obwohl ihre 

Arbeit von den KollegInnen und mit einem abgedruckten Interview in der 

Regionalzeitung gewürdigt wurde.  

 

Viertes Beispiel, Clemens: „Ich habe das Praktikum in einem 

Installateurbetrieb gemacht. Dort habe ich im Büro und draußen auf der 

Baustelle gearbeitet. Im Büro musste ich Rechnungen sortieren oder 

kontrollieren, diese Arbeit ist cool. Im Büro hat es mir besser gefallen als 

draußen. Auf der Baustelle musst du immer schleppen und im Nassen auf den 

Knien herumrutschen – ich bin lieber im Büro. Diese Erfahrung habe ich 

gemacht, das war wichtig. Im Juli arbeite ich wieder dort, zwei Wochen Büro, 

zwei Wochen draußen, dann verdiene ich auch Geld.“ 

Dieser Schüler ist ebenfalls mit dem Praktikum sehr zufrieden. Er dürfte sich in 

dieser Firma so gut angestellt haben, dass er in den nächsten Ferien gegen 

Bezahlung dort arbeiten wird. Dafür nimmt er auch wieder die ungeliebte 

Außenarbeit in Kauf. Hier zeigt sich, wie motiviert Jugendliche sind, wenn ihnen 

für das Praktikum ein Einkommen winkt. 

 

Fünftes Beispiel, Pamela: „Ich war in der Kleinkindbetreuung. Ich begann um 

8.00 Uhr früh bis 14.00 Uhr, danach hatte ich zwei Stunden Mittagspause. Ich 

arbeitete dann noch zwei Stunden bis 18.00 Uhr. Meistens konnte ich eine 

halbe Stunde früher gehen, nachdem das letzte Kind abgeholt worden war. 
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Die Kinder sind voll nett, man muss Geduld mit ihnen haben, man muss öfters 

sagen, was man will. Manche Kinder schlagen gerne andere, das muss man 

ihnen abgewöhnen. Wir hatten auch ein Kind mit Down Syndrom, auf das 

musste man anders schauen. Der Wunsch der Eltern war, dass es nur zum 

Einschlafen den Schnuller bekommt, diesen Wunsch musste man 

berücksichtigen. 

In der Früh weinten die Kinder manchmal, aber sobald sie ihre Freunde sahen, 

beruhigten sie sich wieder. Ich machte die Jause und wärmte das Mittagessen. 

Am Vormittag und Nachmittag war ich auch im Büro beschäftigt.  

Zum Abschluss meines Praktikums habe ich eine Blume und ein Foto mit zwei 

Kindern und mir bekommen, drauf steht: „Viel Glück für dein Leben“.  

Diese Schülerin hat während ihres Praktikums erkannt, dass sie für die Arbeit 

im Kindergarten sehr gut geeignet ist.  

 

Sechstes Beispiel, Ayla: „Ich habe in einer Bank praktiziert. Ich war in der 

Vertriebsabteilung. Diese Bank führt Wettbewerbe für Schulen durch. Schüler 

malen etwas, schicken ihre Zeichnungen an die Bank und ich zählte die Blätter. 

Ich saß oft vor dem PC. Ich musste die Personendaten aktualisieren. Das 

Praktikum war eine tolle Erfahrung für mich, ich habe zum Abschluss den 

Kollegen Schokolade geschenkt und von der Bank habe ich ein schönes 

Dienstzeugnis bekommen. Nächste Woche haben wir die Präsentation, da 

erzählen wir eine Minute lang, wie es uns gefallen hat. Zwei Kollegen aus der 

Bank haben ihr Kommen zugesagt, ich freue mich schon. Wenn ich 

aufgenommen werden würde, würde ich sofort in der Bank anfangen zu 

arbeiten, aber jetzt mache ich mal den Führerschein. In den Ferien werde ich 

zwei Monate in der Produktion arbeiten, damit ich mir nach dem Führerschein 

bald ein Auto leisten kann.“ 

Diese Schülerin bilanziert ebenfalls sehr positiv über ihr Praktikum, das sie in 

einer Bank absolviert hat. Hätte sie für ihre Arbeit auch noch Geld bekommen, 

wäre sie noch glücklicher, dann könnte sie ihre nächsten Konsumwünsche eher 

erfüllen. 
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Alle bisher geschilderten Arbeitserfahrungen von HAS SchülerInnen in 

Vorarlberg unterscheiden sich vor allem in Bezug auf das fehlende Einkommen 

von positiven Berichten von HAS SchülerInnen in den anderen sieben 

Schulstandorten. Der große Unterschied liegt darin, dass alle diese Beispiele 

wegen der fehlenden Bezahlung nicht der Kategorie 1 und 2, sondern nur der 

Kategorie 3 zugeordnet werden können. Insgesamt hat nur eine einzige 

Schülerin für ihr facheinschlägiges Praktikum, das sie in der Firma absolviert 

hat, in der auch ihr Vater beschäftigt ist, den üblichen Lohn für PraktikantInnen 

erhalten. Wie weitere Beispiele zeigen, lassen sich im Vorarlberger Modell 

selbst Praktika der Kategorie 4 nicht ganz vermeiden. 

 

Insgesamt finden sich unter den Aussagen von 23 SchülerInnen vier negative 

Stellungnahmen zum Praktikum von SchülerInnen. Die Kritik bezieht sich zum 

Teil auf den Ausnutzungscharakter, den die Jugendlichen in der Gratisarbeit 

von 150 Stunden erkennen und zum Teil auf eine nicht facheinschlägige aber 

körperlich anstrengende Arbeit, wie die folgenden Beispiele zeigen: 

 

Erstes Beispiel, Tijana: „Ich bin jetzt froh, dass das Praktikum vorbei ist. 

Eigentlich habe ich im Supermarkt die ganze Zeit nur Waren eingeräumt. Mit 

der Zeit wird das total anstrengend. Ich musste den ganzen Tag von 8.00 bis 

16.00 Uhr mit einer Stunde Mittagspause stehen und schwer heben. Ab und zu 

haben sie mich früher gehen lassen.  

Diese Arbeit will ich nicht. Es gab für mich, obwohl ursprünglich vereinbart, 

keine Büroarbeit. Nur drei Mal habe ich als kleine Abwechslung in der 

Feinkostabteilung arbeiten dürfen. Ich hätte wie meine zwei Kollegen auf eine 

andere Praktikumsstelle wechseln können, aber was ich angefangen habe, 

ziehe ich durch. 

Die meisten Kollegen waren lieb, aber ein paar waren auch sehr unfreundlich, 

obwohl ich immer freundlich war. Zwei bis drei Mal habe ich wegen Fieber das 

Praktikum absagen müssen.  

Ich wollte das Praktikum gerne in einem Kindergarten machen, aber ich habe 

nur Absagen bekommen. Die Pädagoginnen haben so argumentiert: „Du kannst 

nur einen Tag die Woche kommen, die Kinder können sich nicht an dich 

gewöhnen, du kannst keine Beziehung zu den Kindern aufbauen, das verwirrt 
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sie eher.“ Trotzdem weiß ich, dass ich eine gute Kinderbetreuerin werden 

kann.“ 

Diese Schülerin war über ihr Praktikum in einem Supermarkt nicht glücklich. 

Das Praktikum im Supermarkt war zweite Wahl, weil sie von allen Kindergärten, 

bei denen sie angefragt hat, abgewiesen wurde. Die Schülerin hat eine 

körperlich anstrengende und nicht facheinschlägige Arbeit leisten müssen und 

auch das Betriebsklima war nicht durchgehend gut. Gleich dreimal ist diese 

Praktikantin krankheitsbedingt zu Hause geblieben. An diesem Beispiel zeigt 

sich auch, dass SchülerInnen für eine sinnlose Hilfsarbeit eingesetzt werden, 

bei der sie ihre Kenntnisse aus der Schule nicht zur Anwendung bringen 

können.  

 

Zweites Beispiel, Murat: „Ich wollte in einer Kfz-Werkstätte praktizieren, aber 

sie haben mich nicht genommen, obwohl mein Vater Stammkunde bei ihnen ist. 

Dann habe ich mich an den Lehrer gewandt und er hat für mich in einem 

Lebensmittelmarkt einen Praktikumsplatz gefunden. Dort habe ich anfangs 

immer Waren in die Regale gestellt, was mir nicht gefallen hat. Dann hat es ein 

Gespräch mit unserem Lehrer und der Filialleitung gegeben und danach habe 

ich zwei, drei Mal im Büro gearbeitet. Das war es dann. Sie haben gesagt: „Wir 

machen das nicht mehr mit euch, wir haben euch schon alles gezeigt, wir 

können euch nichts mehr beibringen.“ Das war ein bisschen komisch. Ich muss 

aber dazu sagen, dass ich ein paar Mal wegen dem Führerschein gefehlt habe. 

Die Arbeit im Lebensmittelmarkt ist jetzt meine dritte Arbeitserfahrung. Ich 

arbeitete in einem Fastfood Restaurant und werke jeden Samstag in einem 

Modegeschäft als Verkäufer. Ich weiß: Jetzt lerne ich lieber Tag und Nacht, 

damit ich eine möglichst hohe Schulbildung erreiche, als auf solche Arbeiten 

angewiesen zu sein. Das Praktikum hat mir wieder einen heftigen 

Motivationsschub gegeben. Die Leute, die dort arbeiten, wie soll ich das sagen, 

strahlen eine negative Energie aus, sie sind entweder untergewichtig oder 

übergewichtig, alle laufen gebückt herum. Ich kann das nicht. Bei der Arbeit im 

Lebensmittelmarkt habe ich immer dasselbe gemacht, Regale auffüllen. Ich 

fühlte mich, als ob ich gehandicapt wäre. Es gab viele Kollegen, die vom AMS 

gekommen sind, sie konnten nicht Deutsch. Ich fragte mich: „Warum muss ich 

mit diesen Leuten arbeiten?“ Ich fühlte mich fehl am Platz. Am letzten Tag 
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durfte ich als Abschiedsgeschenk einen Tag lang die Regale putzen. Die 

Mitarbeiter haben nicht mit mir geredet, die Abteilungsleiterin hat kurz „Danke“ 

und „Tschüss“ gesagt.“ 

Dieser durchaus arbeitserfahrene Schüler hat schlechte Erfahrungen mit 

seinem Pflichtpraktikum gemacht. Er fühlte sich „fehl am Platz“. Auch dieser 

Schüler spricht, wie in Beispiel eins, das schlechte Arbeitsklima an. Er kam mit 

seinen ArbeitskollegInnen nicht gut aus. Es ist offensichtlich, dass sich diese 

Beschäftigten von ihm, der ohne jedes Entgelt dieselbe Arbeit verrichtet wie sie, 

provoziert fühlten. Hier zeigt sich ein Unterschied zu Praktika von HAS 

SchülerInnen an den anderen sieben Schulstandorten, wo es Probleme mit 

Vorgesetzten, aber kaum mit KollegInnen gibt. In Betrieben, in denen 

PraktikantInnen dieselbe Arbeit wie Beschäftigte, aber ohne Entgelt, verrichten, 

kommt es zu Tendenzen einer Entsolidarisierung. 

 

Drittes Beispiel, Claudio: „Das Praktikum im Supermarkt gefiel mir gar nicht. 

Das Einzige, was ich dort machen musste, war Waren einräumen. Es gibt dort 

Mitarbeiter, die schlichten tagein und tagaus, die machen jeden Tag das 

Gleiche. Für Geld kann man das machen, aber ohne Bezahlung – nein. Wir 

Praktikanten bekamen nichts, nicht einmal eine Jause.  

Ich habe dann mit Einwilligung unseres Lehrers in den Kindergarten 

gewechselt. Die Arbeit dort hat mir Spaß gemacht, das war besser, sie war 

abwechslungsreich. Ich habe nicht nur mit den Kindern gearbeitet, sondern 

auch im Büro. Ich habe Excel Tabellen für die nächsten Anmeldungen erstellt. 

Ich habe mich jedes Mal auf den Mittwoch gefreut. Außer einem Dienstzeugnis 

habe ich nichts bekommen, jetzt folgt noch die Präsentation und dann ist dieses 

Kapitel abgeschlossen.“ 

Dieser Schüler hat den ersten für ihn uninteressanten Praktikumsplatz gegen 

einen abwechslungsreichen tauschen können und kann somit letztlich eine 

positive Bilanz über sein Praktikum ziehen. Interessant ist, dass beim 

Praktikum, das keinen Lerneffekt hat, die Ausnutzung zur Sprache gebracht 

wird, während bei der interessanten Tätigkeit im Kindergarten diese Assoziation 

nicht stattfindet. Positiv ist hier das besondere Engagement der Lehrperson zu 

erwähnen, die diesen Wechsel unterstützte.  
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Viertes Beispiel, Bülent: „Ich habe einen Praktikumsplatz in einem 

Lebensmittelmarkt gefunden. Dort musste ich Regale schlichten. Es kam mir so 

vor, als ob sie uns ausnutzen wollten. Was soll man beim Regalschlichten 

lernen? Man kriegt auch nichts für diese Arbeit, ich glaube, das ist unnötig und 

Zeitverschwendung.  

Es hat geheißen, wenn wir um 6.00 Uhr früh ins Geschäft kommen, können wir 

im Büro arbeiten. Als wir dann dort waren, haben sie gesagt, dass nur einer von 

uns ins Büro darf. Ich musste dann bis 8.00 warten und habe wieder Regale 

geschlichtet. Die nächste Woche durfte ich ins Büro. Im Büro habe ich was 

gelernt, das hat gepasst. Ich habe die Warenannahme übernommen, habe alles 

kontrolliert und in die Listen eingetragen. Aber Regale schlichten kann auch ein 

Kind.“ 

Alle negativen Erfahrungen während des Praktikums betreffen ein und dieselbe 

Arbeit, das Auffüllen der Regale mit frischer Ware in Supermärkten. Die 

SchülerInnen, die diese Aufgabe aus Mangel an Alternativen übernehmen, 

fühlen sich bei dieser körperlich zwar schweren aber eintönigen Arbeit 

ausgenutzt. Sie erkennen darin keinen Lerneffekt, ihre schulischen Kenntnisse 

können sie nur während der spärlichen Büroarbeit zur Anwendung bringen. 

Die Frage der fehlenden Bezahlung wird jedoch nicht von allen SchülerInnen 

als besonderer Nachteil gesehen. Darauf angesprochen, sagen einige 

SchülerInnen: „Wenn wir in die Schule gehen, bekommen wir ja auch nichts 

bezahlt.“ Durch die Einbettung des Praktikums in die Schulwoche - zwei Tage 

Schule, ein Tag Praktikum, zwei Tage Schule - wird die achtstündige Arbeit von 

einigen SchülerInnen eher als Schulveranstaltung und nicht unbedingt als 

Arbeit wahrgenommen. Auch daran zeigt sich, wie wenig HAS SchülerInnen 

ihre Praktika als Arbeit wahrnehmen. SchülerInnen an den anderen sieben 

Schulstandorten stellen diese Assoziation kaum her. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Selbst ein unbezahltes Praktikum 

schützt die HAS SchülerInnen in Vorarlberg nicht vor Praktika der Kategorie 4. 

Nicht immer ist es möglich, dass die SchülerInnen ihre erworbenen 

Schulkenntnisse im Praktikum zur Anwendung bringen können. Es fällt auch 

auf, dass sie im Gegensatz zu den HAS SchülerInnen an den anderen sieben 

Schulstandorten von Problemen und Konflikten mit ArbeitskollegInnen erzählen, 
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was wahrscheinlich mit ihrer geringen zeitlichen Präsenz – einmal pro Woche – 

und mit der Gratisarbeit zu tun haben dürfte, die vor allem von unqualifizierten 

Beschäftigten als Provokation und Konkurrenz empfunden wird. 

SchülerInnen, die ein Praktikum der Kategorie 4 absolvieren, sprechen 

vermehrt das Problem der fehlenden Entlohnung an, was sich oft deutlich 

negativ auf ihre Einschätzung des Pflichtpraktikums auswirkt. Viele 

SchülerInnen nehmen das Pflichtpraktikum eher als Schulveranstaltung und 

weniger als Arbeit wahr, was sich auf die Einbettung des Praktikums in die 

Unterrichtzeit zurückführen lässt. 

 

5.3. Zusammenfassende Erkenntnisse 

 

Das Vorarlberger Modell hat einige Vorteile: 

 Die Praktikumsplatzsuche ist keine große Herausforderung, die Schule 

unterstützt die Suche. 

 Alle SchülerInnen finden zeitgerecht einen Praktikumsplatz. 

 Die Praktika finden unter ständiger Begleitung der Schule statt. 

 Schlechte Praktikumsstellen können gegen bessere getauscht werden. 

 Durch die enge Kooperation zwischen Praktikumsstelle und Schule gibt 

es kein Problem mit dem Nachweis. 

 Fast alle SchülerInnen bekommen ein schönes Dienstzeugnis. 

 Das Pflichtpraktikum wird über das ausgefüllte Portfolio hinaus im 

Rahmen einer Präsentation bereits am Ende der zweiten Klasse HAS 

offiziell abgeschlossen. 

 

Die Nachteile des Vorarlberger Modells: 

 Der Bewerbungsprozess wird durch das Angebot der Gratisarbeit stark 

verkürzt und ist keine ideale Vorbereitung für die reale Jobsuche nach 

Abschluss der HAS. 

 Das Selbstwertgefühl der HAS SchülerInnen wird eher geschwächt als 

gestärkt, da sie sich keinem gleichwertigen Bewerbungswettbewerb um 

Praktikumsplätze stellen. 

 Es gibt keine Gewähr auf die Ausübung facheinschlägiger Praktika. 
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 SchülerInnen fühlen sich ausgenutzt, vor allem dann, wenn sie keine 

facheinschlägige Tätigkeit ausüben und eine körperlich anstrengende 

Arbeit verrichten müssen. 

 Auf Praktikumsstellen, die sie mit unqualifizierten ArbeitskollegInnen 

teilen, kommt es zu Konflikten und zu Erscheinungen von 

Entsolidarisierung. 

 Durch das unbezahlte Praktikum kommt es kaum zu Anbindungen an 

den künftigen Arbeitsmarkt und es gibt weniger attraktive Jobangebote 

als an anderen Schulstandorten im übrigen Bundesgebiet. 

 Durch das unbezahlte Praktikum werden bezahlte 

Nebenbeschäftigungen und Ferialjobs nicht anerkannt. Das ist 

besonders bedauerlich, da in der untersuchten Schule bereits vor der 

zweiten Klasse HAS rund die Hälfte der SchülerInnen bezahlte Jobs 

ausüben und daher keine Gratisarbeit mehr im Rahmen des 

Pflichtpraktikums leisten müssten.  

 SchülerInnen interpretieren das Pflichtpraktikum nicht als Arbeit, sondern 

als Schulveranstaltung, da für das Pflichtpraktikum ein ganzer 

Unterrichtstag verwendet wird. 

 Die Erreichung von Praktika der Kategorie 1 und 2 ist in Vorarlberg kaum 

möglich. 

 Praktika der Kategorie 3 aber auch 4 sind die Regel.  

 

Das BMB hat entschieden, diese Art von Berufserfahrung nicht als 

Pflichtpraktikum anzuerkennen. BerufseinsteigerInnen wird über dieses Modell 

Folgendes vermittelt:  

 „Ihr schafft es nicht, eine bezahlte Praktikumsstelle zu finden.“  

 „Ihr könnt euch gegen die Konkurrenz aus anderen Schulen nicht 

durchsetzen.“  

 „Ihr seid schwach, müsst begleitet und kontrolliert werden.“  

 „Wir helfen euch, eure Probleme am Praktikumsplatz zu lösen.“  
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Es überwiegt bei diesem Modell ein unangebrachter Paternalismus. Das Modell 

in Vorarlberg hat kaum positive Effekte im Hinblick auf die Anbindung an den 

Arbeitsmarkt, es schadet dem Image von HAS SchülerInnen, denen nicht 

zugetraut wird, Praktikumsplätze der Kategorien 1 und 2 zu finden. Durch das 

Akzeptieren einer Gratisarbeit werden die HAS SchülerInnen und das 

Pflichtpraktikum insgesamt abgewertet. Das Modell ist daher aus 

arbeitsrechtlicher Sicht, da es eine Ausnutzung von künftigen 

BerufseinsteigerInnen unterstützt, aber auch aus pädagogischer Sicht, da es 

das Selbstwertgefühl der HAS SchülerInnen schwächt, abzulehnen. 

Positiv ist allerdings das besondere Engagement der LehrerInnen 

hervorzuheben, die ihre SchülerInnen aktiv unterstützen, sie an ihren 

Praktikumsplätzen persönlich aufsuchen und ihre Wünsche eines 

Praktikumsplatzwechsels erfüllen. 
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6. Zusammenfassung 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden qualitativen Studie zum Thema 

„Pflichtpraktikum an Handelsschulen – Wunsch und Wirklichkeit“ beruhen auf 

einem dreimaligen Besuch von jeweils acht HAS im Laufe des Schuljahres 

2015/16 und eines vierten Abschlussbesuches zu Beginn des Schuljahres 

2016/17. Im Zuge der offenen Gespräche mit insgesamt über 170 HAS 

SchülerInnen sowie mit vielen FachbetreuerInnen an den verschiedenen 

Schulstandorten wurde eine Reihe von überraschenden Erkenntnissen 

gewonnen, die im Vorhinein nicht zu erwarten waren.  

Die Studie ist zweigeteilt: Der erste Teil befasst sich mit dem Beginn der 

Jobsuche bis zur Fixierung eines Pflichtpraktikums. Im zweiten Teil steht die 

Qualität der jeweiligen Praktika im Mittelpunkt der Analyse. 

 

Ergebnisse zum ersten Teil  

Im ersten Teil der Studie wird die Praktikumsplatzsuche, die sich für HAS 

SchülerInnen recht unterschiedlich gestaltet, beschrieben. Aufgrund der 

Auswertung aller Gesprächsprotokolle haben sich zum Thema 

„Praktikumsplatzsuche“ drei Gruppen von HAS SchülerInnen 

herauskristallisiert, die Gruppe der  

1. Problemlosen 

2. Problembeladenen 

3. NachzüglerInnen 

 

Ad 1) Mehr als die Hälfte der in der Stichprobe befindlichen HAS SchülerInnen 

haben bei der Praktikumsplatzsuche keine besonderen Probleme. Gründe dafür 

sind: 

 Türöffner Funktion von nahen Verwandten und Bekannten 

 Rechtzeitige, ausdauernde und strategisch gut ausgerichtete Suche der 

SchülerInnen 

 Offenheit bzw. Flexibilität im Hinblick auf Branchen, Zeit, Ort und 

Tätigkeit  

 Standorte mit lokalen Alleinstellungsvorteilen 
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Ad 2) Rund ein Drittel der HAS Schülerinnen hat kleinere bis größere Probleme 

rechtzeitig einen Praktikumsplatz zu finden. Hauptursachen dafür sind: 

 Schwache bis fehlende Unterstützung durch Eltern, FreundInnen und 

Bekannte 

 Mangelndes Engagement der SchülerInnen in Bezug auf Bewerbungen 

 Einseitige Bewerbungsstrategie 

 Zu hoher Anspruch an ein Praktikum 

 Späte Reduktion des hohen Anspruches an ein Praktikum 

 Geringe Flexibilität im Hinblick auf Branche und Zeit, enges 

Suchspektrum 

 Fehlende Arbeitserfahrung 

 

Ad 3) Im Durchschnitt schaffen es ein bis zwei SchülerInnen pro Schulstandort 

nicht, das Pflichtpraktikum bis zum Beginn der 3. Klasse HAS zu absolvieren. 

Die Gründe dafür sind: 

 Fehlende Unterstützung durch soziales Beziehungsnetz 

 Kaum nachzuweisende Bewerbungsaktivitäten 

 Schulische Probleme 

 Persönliche Überforderung  

 

SchülerInnen, die leichte bis sehr große Probleme haben einen Praktikumsplatz 

zu finden, fehlen die günstigen Voraussetzungen, die eine 

Praktikumsplatzsuche erleichtern. Doch auch diese beiden Gruppen können 

erfolgreicher abschließen, wenn von der jeweiligen Schule folgende 

Maßnahmen ergriffen werden: 

 Von Beginn an umfassende Information von SchülerInnen und Eltern 

über den genauen Ablauf des Pflichtpraktikums  

 Hinzuziehung von AK ExpertInnen bei Elternabenden  

 Genaue Informationen über verschiedene Möglichkeiten der 

Anerkennung eines Pflichtpraktikums inklusive „ehrenamtliche Mitarbeit“ 

und genauer Darstellung der Voraussetzungen für einen „Dispens“  

 Gute Vorbereitung auf den Bewerbungsprozess und enge Begleitung der 

SchülerInnen durch die LehrerInnen während der Praktikumsplatzsuche 
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 Arbeitsrechtliche Schulung und Ausarbeitung von erfolgversprechenden 

Strategien 

 Zeitliche Vorgaben für die Vorlage einer bestimmten Anzahl von 

Bewerbungen und ein zu Beginn der dritten Klasse zeitlich festgelegter 

Abgabetermin für das Portfolio 

 Vorlegen von Arbeitsverträgen bzw. verbindlichen Zusagen für in 

Aussicht gestellte Praktika 

 Wenn trotz Erfüllung all dieser Aufgaben nach wie vor einige 

SchülerInnen Probleme haben einen Praktikumsplatz zu finden, 

Angebote möglicher Alternativen wie zum Beispiel ehrenamtliche 

Praktika durch die Schule bis spätestens wenige Wochen vor Ende des 

zweiten Schuljahres 

 Aufbau von schulischen Kontakten zu Betrieben und Einrichtungen, die 

auch aus einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung heraus jungen 

Menschen erste Berufserfahrungen im Rahmen des Pflichtpraktikums 

ermöglichen  

 Öffentliche Anerkennung von Betrieben, die korrekte Praktikumsplätze 

anbieten  

 

Es lässt sich nachweisen, dass bei Umsetzung dieser Maßnahmen der Anteil 

von HAS SchülerInnen, die noch zu Beginn der dritten Klasse ohne 

Praktikumsplatz sind, nahezu auf null reduziert werden kann.  

 

Ergebnisse zum zweiten Teil 

Der zweite Teil dieser qualitativen Studie befasst sich mit der konkreten 

Durchführung des Pflichtpraktikums. Insgesamt lassen sich hinsichtlich der 

Qualität eines Pflichtpraktikums vier Arten unterscheiden: 

1. Bezahlte und facheinschlägige Praktika 

2. Bezahlte, nicht facheinschlägige Praktika 

3. Nicht bezahlte, facheinschlägige Praktika 

4. Nicht bezahlte und nicht facheinschlägige Praktika 
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Ad 1) Von der Rangfolge her erfüllen Praktika der Kategorie 1 am idealsten die 

Zielsetzung für ein Pflichtpraktikum. Etwas weniger als die Hälfte aller 

absolvierten Praktika kann dieser Spitzenkategorie zugeordnet werden. 

Innerhalb dieser Gruppe lassen sich drei Untergruppen unterscheiden: 
 

a) Die SchülerInnen üben eine bezahlte und facheinschlägige Tätigkeit 

aus. Für sie ist das Pflichtpraktikum meistens die erste richtige Arbeit. 

Die Erfahrungen sind so positiv, dass sich HAS SchülerInnen weiterhin 

stark für eine Arbeit interessieren. Sie knüpfen auch oft gute Kontakte 

zum Arbeitsmarkt, die sich positiv auf ihren beruflichen Einstieg bzw. auf 

ihre Berufswahl auswirken. 
 

b) Bei einer Gruppe dieser Erfolgreichen handelt es sich meist um sehr 

gute SchülerInnen, die neben der Schule eine weitere Herausforderung 

suchen. Diese SchülerInnen haben oft schon Arbeitserfahrungen vor 

dem Pflichtpraktikum gemacht, sie arbeiten geringfügig während des 

Schuljahres und in den Ferien. Viele von ihnen sind bereits sehr gut in 

den Arbeitsmarkt integriert. 
 

c) Einige wenige SchülerInnen dieser Kategorie absolvieren einen 

bezahlten und facheinschlägigen Job, bedauern es aber bzw. empfinden 

es als Zumutung, als SchülerInnen einer HAS zu einer Arbeit im Ausmaß 

von 150 Stunden verpflichtet zu werden. Vermehrt finden sich HAS 

SchülerInnen, die dem Pflichtpraktikum grundsätzlich ablehnend 

gegenüberstehen, schlechte schulische Leistungen bringen und an einer 

Arbeit über das Pflichtpraktikum hinaus kein Interesse haben, jedoch in 

den unteren Kategorien.  

 

Ad 2) Rund ein Drittel der HAS SchülerInnen schafft es, bezahlte aber nicht 

facheinschlägige Praktikumsstellen zu finden. Innerhalb dieser Kategorie lassen 

sich vier Gruppen mit verschiedenen Motivationslagen unterscheiden: 
 

a) Die größte Gruppe ist vorwiegend an einer bezahlten Arbeit 

interessiert, um von der Familie finanziell unabhängiger zu werden. Das 

Pflichtpraktikum ist oft der Startschuss, weitere Arbeitserfahrungen zu 

machen. Männliche Jugendliche arbeiten häufig in der Produktion, 
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weibliche Jugendliche oft im Gastgewerbe. Die Facheinschlägigkeit spielt 

bei der Auswahl der Jobs eine untergeordnete Rolle. 
 

b) In dieser Kategorie finden sich auch viele HAS SchülerInnen, die über 

das notwendige Ausmaß von 150 Stunden hinaus arbeiten und auch 

geringfügige Beschäftigungen, meist neben dem Schulbesuch, ausüben. 

Interessant dabei ist, dass das Ziel, für ein regelmäßiges Einkommen zu 

sorgen, oft wichtiger ist als der Schulerfolg. So finden sich in dieser 

Gruppe sehr gute SchülerInnen, die eine zusätzlich Herausforderung 

brauchen, aber auch SchülerInnen, die große schulische Probleme 

haben. 
 

c) Eine weitere eher kleine Gruppe dieser HAS SchülerInnen ist auch 

noch in der zweiten Klasse HAS bereit, die Schulausbildung zugunsten 

einer Lehrstelle, die schon seit Ende der Pflichtschulzeit angestrebt 

wurde, oder zugunsten eines bezahlten Jobs abzubrechen. Diese 

Gruppe schätzt den Vorteil eigenes Geld zu verdienen und in den 

Arbeitsmarkt einzutreten höher ein als die Fortsetzung der Schulkarriere. 
 

d) Eine weitere Gruppe von HAS SchülerInnen dieser Kategorie macht 

mit unqualifizierten Jobs negative Arbeitserfahrungen. Diese Gruppe 

erlebt die Nachteile einer „Arbeit auf Abruf“, sie spricht von körperlich 

sehr anstrengender Tätigkeit und von unregelmäßiger bzw. zu niedriger 

Bezahlung. In dieser Gruppe gibt es kaum HAS SchülerInnen, die in die 

Arbeitswelt drängen, sie sehen ihre Zukunft eher in der Fortsetzung ihrer 

Schulkarriere. 

 

Insgesamt können rund drei Viertel aller Praktika der Kategorie 1 und 2 

zugeordnet werden. Den HAS SchülerInnen gelingt es mehrheitlich bezahlte 

aber nicht immer facheinschlägige Pflichtpraktika zu absolvieren. Ein Großteil 

schafft sich dadurch gute Voraussetzungen für einen Berufseinstieg. Der 

überwiegende Teil arbeitet über die Dauer des Pflichtpraktikums hinaus und 

steht somit bereits mit einem Fuß in der Tür zum Arbeitsmarkt. Ein kleiner Teil 

von SchülerInnen, die ein bezahltes Praktikum der Kategorie 2 ausüben, fühlt 

sich am Arbeitsplatz nicht wohl und tendiert eher dazu, die Schulkarriere über 

den Abschluss der HAS hinaus fortzusetzen. 
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Ad 3) Nicht bezahlte aber facheinschlägige Praktika schneiden, was die 

Zustimmungswerte der SchülerInnen betrifft, insgesamt schlechter ab als 

Praktika der Kategorie 1 und 2. Häufig findet sich diese Konstellation in 

Familienbetrieben, wo HAS SchülerInnen im familieneigenen Betrieb 

Büroarbeiten übernehmen, dafür aber nicht entlohnt werden. Aber auch Firmen 

und vereinzelt sogar öffentliche Einrichtungen beschäftigen HAS SchülerInnen 

im Rahmen des Pflichtpraktikums, ohne ihnen für die facheinschlägige 

Arbeitsleistung einen Lohn zu bezahlen. Selbst die Kenntnis von 

Arbeitsvorschriften bei Unfällen spielt ab und zu keine Rolle. Die jeweiligen 

ArbeitgeberInnen bieten diese Praktikumsplätze meist aus Freundschaft zu 

einzelnen Familienangehörigen oder Bekannten der HAS SchülerInnen an. Sie 

ermöglichen es SchülerInnen so das Pflichtpraktikum zu absolvieren. Die 

freundschaftliche Abhängigkeit ist so groß, dass keine arbeitsrechtlichen Klagen 

zu erwarten sind. 

 

Ad 4) Ein bis zwei SchülerInnen pro Schulstandort üben schließlich ein 

Praktikum aus, das weder bezahlt wird, noch als facheinschlägig zu bezeichnen 

ist. Unter diesen Praktika findet von den HAS SchülerInnen nur die 

„ehrenamtliche Mitarbeit“ eine positive Zustimmung, alle anderen Formen 

werden als „Ausnutzerei“, „sinnlos“ und als „Zeitverschwendung“ bezeichnet. 

Der Großteil dieser Praktika könnte jedoch bei entsprechender Umsetzung der 

bereits erwähnten Maßnahmen verhindert werden.  

Bei Praktika der Kategorie 3 und 4, rund ein Viertel aller Pflichtpraktika, besteht 

demnach großer Handlungsbedarf. In Schulen, in denen SchülerInnen nicht gut 

informiert, vorbereitet und begleitet werden und auch keine Alternativen zu 

einem Praktikum der Kategorien 3 und 4 angeboten werden, ist die Anzahl von 

SchülerInnen, die vom Pflichtpraktikum frustriert sind, größer als in anderen 

Schulen. Engagierte LehrerInnen, die ihre SchülerInnen und deren Eltern vom 

ersten Tag an über das Pflichtpraktikum genau informieren, sie gut auf den 

Bewerbungsprozess vorbereiten und immer dranbleiben, schaffen es zum 

großen Teil, das Fehlen eines familiären Netzwerkes zu ersetzen.  

HAS LehrerInnen äußern sich überwiegend ablehnend gegenüber Versuchen 

von Betrieben ihre SchülerInnen ausnützen zu wollen und etwa für geleistete 

Arbeit kein Entgelt zu zahlen. Gleichzeitig lassen aber einige LehrerInnen ihre 
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SchülerInnen bei der Aufgabe ein Pflichtpraktikum zu absolvieren allein. 

Besonders dann, wenn HAS SchülerInnen mit keiner Unterstützung aus ihrem 

sozialen Umfeld rechnen können, kommt es auf die LehrerInnen an, rechtzeitig 

Maßnahmen zu setzen und diesen SchülerInnen brauchbare Tipps zu geben, 

wo sie eine gute Chance haben, das Praktikum zu absolvieren. Interessant ist 

auch, dass LehrerInnen insgesamt nur wenigen SchülerInnen einen konkreten 

Praktikumsplatz vermitteln. Tun sie das, dann handelt es sich meist um gute 

SchülerInnen, die sich auch selbst einen Praktikumsplatz organisieren können. 

Von diesen SchülerInnen wird erwartet, dass sie die guten Kontakte zu Firmen 

nicht durch ein unerwünschtes Sozialverhalten gefährden.  

Wenn es einem Schulstandort nicht gelingt, den Ausfall der wichtigen Türöffner 

Funktion von Verwandten und Bekannten von HAS SchülerInnen zu 

kompensieren und am Ende der zweiten Klasse HAS immer noch viele 

SchülerInnen planlos sind, liegt es meist an einer mangelnden Information und 

Vorbereitung der SchülerInnen, an fehlenden zeitlichen Vorgaben und einer zu 

geringen Betreuungsnähe der zuständigen Lehrpersonen. 

Wenn sich HAS SchülerInnen um einen Praktikumsplatz bemühen, aber 

dennoch keinen finden, sieht das Gesetz die Möglichkeit des Dispenses vor. 

Der Dispens wird allerdings in der Praxis kaum erteilt, weil zu Unrecht davon 

ausgegangen wird, dass darunter das Engagement der SchülerInnen einen 

Praktikumsplatz zu suchen, stark leiden würde. 

 

Klarheit herrscht nach Auswertung aller vorliegenden Daten darüber, dass das 

Vorarlberger Modell inzwischen der Vergangenheit angehört. Die Ergebnisse 

der vorliegenden Studie widerlegen die Beweggründe der verantwortlichen 

PädagogInnen, dieses Modell weiterhin zu propagieren. Das Vorarlberger 

Modell ignoriert zwei wesentliche Richtlinien des BMB:  

 

1. durch die Gratisarbeit erfüllt diese Art von Praktikum nicht die 

Ausgestaltung eines normales Arbeitsverhältnisses und  

2. findet das Praktikum nicht in der unterrichtsfreien Zeit statt.  
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Das Missachten dieser wesentlichen Voraussetzungen für ein reguläres 

Pflichtpraktikum führte schließlich noch während der Datenerhebungsphase, 

unabhängig von den weiteren Forschungsergebnissen, zu einem Aus des 

Vorarlberger Modells. 

Dieses Modell erfüllt im Vergleich zu den Praktika an anderen Schulen weder 

den pädagogischen noch den arbeitsmarktpolitischen Nutzen gleich gut wie das 

im neuen Lehrplan eingeführte allgemeine Modell. Der Vorteil liegt einseitig bei 

den Firmen und Einrichtungen, die junge Menschen mit Billigung der Schule 

ohne Bezahlung beschäftigen. Eine Gratisarbeit führt nicht automatisch zu 

hochwertigen Praktikumsplätzen in Büros, in denen facheinschlägig das 

theoretische Wissen aus der Schule in die Praxis umgesetzt wird. Dieses 

Modell hat für die HAS SchülerInnen viele Nachteile. Der größte Nachteil ist der 

Imageschaden, der HAS SchülerInnen zugefügt wird.  

Ein kleiner Vorteil des Vorarlberger Modells ist, dass durch die paternalistische 

Konzeption dieses Modells der Nachweis der Pflichtpraktika kein Problem 

darstellt. Vor allem bei der Arbeit in Familienbetrieben und bei den 

Auslandspraktika gibt es an vielen Schulen einen veritablen Beweisnotstand. In 

diesem Zusammenhang besteht Handlungsbedarf an einzelnen HAS. Von der 

Nachweisproblematik sind rund ein Viertel aller Praktika betroffen, weil 

SchülerInnen keine Arbeitsverträge und Lohnabrechnungen ihrer Praktika 

vorlegen können. Manche Schulstandorte verlassen sich auf die Aussagen von 

SchülerInnen und ihren oft dürftigen Darstellungen in den Portfolios. Oft werden 

HAS SchülerInnen zu spät auf die Möglichkeit einer ehrenamtlichen Mitarbeit 

aufmerksam gemacht und auch die Angst vor negativen Folgen eines 

möglichen Dispenses ist nicht nachvollziehbar. Das Pflichtpraktikum soll 

möglichst korrekt über die Bühne gehen. Jede Art von Ausnutzung sollte 

tunlichst vermieden werden, was auch weitestgehend möglich ist, wenn die 

SchülerInnen gut über das Pflichtpraktikum informiert, umfassend darauf 

vorbereitet und sowohl während des Bewerbungsprozesses als auch während 

der Durchführungsphase eng begleitet werden.  



184 
 

Literatur 
 
 
BMB: Leitfaden zum „Pflichtpraktikum an kaufmännischen Schulen“, Stand 
Februar 2015  
 
Girtler R.: Methoden der Feldforschung, Wien 2001. 
 
Lamnek, S.: Qualitative Sozialforschung, Band 1 und 2, München 1988 u. 1989. 
 
Popper, K.: Auf der Suche nach einer besseren Welt, München, Zürich 1984. 
 
Schütz, A.: Concepts and Theory Formation in Social Sciences, in: Journal of 
Philosophy, S. 266 ff, 1954. 
 
Weber, M.: Soziologie, universalgeschichtliche Analysen, Politik (Hg. 
Winckelmann J.) Stuttgart 1975. 
 
AK Wien: Pflichtpraktikum, AK.Box, April 2016. 
 
 
Internet 
 
https://ooe.arbeiterkammer.at/beratung/bildung/schule/arbeitenindenferien/Pflic
htpraktikum.html - entnommen: 26. Jänner 2017 
 
https://wien.arbeiterkammer.at/service/broschueren/Bildung/Pflichtpraktikum. 
entnommen: 25.März 2017 
 
 

 

https://ooe.arbeiterkammer.at/beratung/bildung/schule/arbeitenindenferien/Pflichtpraktikum.html
https://ooe.arbeiterkammer.at/beratung/bildung/schule/arbeitenindenferien/Pflichtpraktikum.html

