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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.“ 


