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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 


