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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  


