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I. Zusammenfassung 

Hintergrund zur Studie 

Seit dem Schuljahr 2014/2015 beinhalten die Lehrpläne für die Handelsakade-
mien (HAK) und die Handelsschulen (HAS) ein Pflichtpraktikum. Um einen wis-
senschaftlich fundierten Ausgangspunkt für eine Diskussion über Wirksamkeit und 
Steuerungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Pflichtpraktikum zu ermög-
lichen, liefert die Studie österreichweites Datenmaterial.  

Die Studie erfolgte im Auftrag der Arbeiterkammer Wien mit Unterstützung des 
Bundesministeriums für Bildung (BMB). 

2.951 SchülerInnen aus der HAK und HAS über Erfahrungen bzw. 
Erwartungen rund um das Pflichtpraktikum befragt 

Schwerpunkt der Studie sind die Angaben von 2.168 Jugendlichen, die bereits das 
Pflichtpraktikum (PP) abgeschlossen haben oder sich noch im PP befinden. Ergän-
zend wird auf die Antworten von weiteren 783 Jugendlichen zurückgegriffen, die 
noch keine PP-Erfahrung haben (d.h. noch auf der Suche sind oder ein bereits 
vereinbartes PP noch nicht begonnen haben). 

Dies entspricht insg. einer Ausschöpfungsquote (Verhältnis Grundgesamtheit zu 
Nettostichprobe) von etwa 50% aller HAK/HAS-Klassen der 11. Schulstufe sowie 
rund 37% der entsprechenden SchülerInnen. 

Unterstützung der Schule wird differenziert wahrgenommen 

Als häufigste durch die Schule angebotene Unterstützung rund um das PP nann-
ten die SchülerInnen das Schreiben von Bewerbungsschreiben (86%) und Lebens-
läufe (84%). Formale bzw. schulrechtliche Abläufe wurden rund 70% der Schüle-
rInnen erklärt. Jene Hälfte der SchülerInnen, die arbeits- und sozialrechtlichen 
Informationen durch die Schule erhielten, erinnert sich an Inhalte wie Arbeitszeit 
(71%), Merkmale eines Arbeitsvertrages (69%) sowie Erholungszeiten (55%) und 
Versicherungsschutz (48%).  

Die subjektiv erlebte Unterstützung durch die Schule wurde für drei Zeitpunkte 
erhoben: vor, während und nach dem PP. Dabei zeigen sich auf der Schulnotens-
kala nach Zeitpunkt differenzierende, generell aber kritische Einschätzungen 
durch die Schülerinnen (Mittelwerte zwischen 2,9 und 3,8). 

Rund 54% der SchülerInnen schloss mit der Schule eine Vereinbarung ab (münd-
lich 37%, schriftlich 17%), ob das PP angerechnet wird. Keine Vereinbarung 
nannten im Umkehrschluss 46% (HAK 50%, HAS 37%) der Jugendlichen. 

HAK-SchülerInnen aktuell mitten im Pflichtpraktikum, HAS-
SchülerInnen bereits mehrheitlich fertig  

Die Feldarbeit erfolgte im November/Dezember 2016. Aufgrund der größeren mög-
lichen Zeitspanne für die Absolvierung des Praktikums in der HAK ist dort ein 
geringerer Anteil an PraktikumsabsolventInnen als in der HAS (18% vs. 78%). 
Unter Einbezug der aktuell laufenden sowie der bereits vereinbarten PP sammeln 
letztendlich bereits 68% der HAK-SchülerInnen sowie 89% der HAS-SchülerInnen 
dem Lehrplan entsprechend berufliche Erfahrung in Form des PP. Trotz Suche 
keinen PP-Platz erhielten bislang 16% der HAK-SchülerInnen und sieben Prozent 
bei der HAS.   


