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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. 


