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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 


