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Insgesamt geben 42% der SchülerInnen mit PP-Erfahrung an, bereits vor dem PP 
in einem Betrieb gearbeitet zu haben. Höher ist dieser Anteil bei den SchülerIn-
nen in der HAS (49%), bei Schülern (47%) sowie Jugendlichen mit schlechteren 
Schulleistungen (48%). Inhaltlich bedeutet dies, dass für 58% der Befragten das 
Pflichtpraktikum den allerersten Kontakt mit der Berufswelt in einem Betrieb dar-
stellt.  

Von jenen 669 Jugendlichen aus der HAK, die zum Zeitpunkt der Befragung noch 
keine PP-Zusage erhalten haben, weisen 43% frühere Arbeitserfahrung in Betrie-
ben auf. Dieser Wert liegt fünf Prozentpunkte über dem Wert aus der Vergleichs-
gruppe der 1.420 HAK-SchülerInnen mit PP-Erfahrung. Diese Unterschiede sind 
letztendlich nicht überzubewerten: so wurde aus erhebungstechnischen Gründen 
weder der Inhalt der „betrieblichen Arbeit“ näher operationalisiert, noch der 
Zeitpunkt oder die Frage, ob der ehemalige Betrieb auch bezüglich PP kontaktiert 
wurde, gestellt. In der HAS hingegen ist die Tendenz umgekehrt: 49% der 685 
HAS-SchülerInnen mit PP, aber nur 46% der 69 HAS-SchülerInnen ohne PP geben 
betriebliche Arbeitserfahrungen an.  

IV. 3 Erfahrungen zum Praktikumsabbruch 

Einen Abbruch des Pflichtpraktikums nannten insgesamt 15 SchülerInnen (10x 
HAK, 5x HAS) und betrifft somit 0,7 Prozent der befragten SchülerInnen mit PP-
Erfahrung. Aufgrund der geringen Fallzahlen sind vertiefende Aussagen nicht 
valide, sondern können nur als grobe Orientierungshilfe verstanden werden. So 
wird in der HAK tendenziell später abgebrochen (im Median nach 100 Stunden vs. 
HAS 50 Stunden). Bei 12 der 15 SchülerInnen wusste die Schule nichts davon. 
Ebenfalls 12 Jugendliche wissen (ohne es im Detail auszuführen), wie mit der 
verbleibenden Praktikumszeit „umzugehen“ ist. Letztendlich haben vier der 15 
Betroffenen bereits einen neuen Praktikumsplatz gefunden, wobei die Zeitspanne 
zwischen Abbruch und Teilnahme an der Befragung nicht erhoben wurde. Der 
Abbruch ging laut Auskunft der SchülerInnen primär von den Jugendlichen aus, 
nur bei drei der SchülerInnen ging die Auflösung des Praktikums vom Betrieb aus.  

Die Gründe für den Abbruch wurden entsprechend differenziert beschrieben. So 
waren strukturelle Gründe („Dienstverhältnis war befristet“, „weil es im Ausland 
war und ich wieder zurück musste“, „nur in den Weihnachtsferien gearbeitet“, 
„Schuljahr hat begonnen“) genauso genannt wie ein schlechtes Arbeitsklima 
(„schlechtes Klima, Schlaflosigkeit, Angst“, „Arbeitgeber waren unangenehm, viel 
Streit, Probleme mit der Bezahlung, Beschimpfungen der Arbeitgeber an mich“, 
„Chefin war die Schwiegermutter von meinem Bruder, es gab dann Familienstreit“, 
„unmoralische Behandlung am Arbeitsplatz“) sowie zu hohe bzw. unpassende 
Arbeitsbelastung („zu viel Stress“, „viel Stress, keine Bürotätigkeit“, „hatte nichts 
mit einem Praktikum zu tun“) sowie die Kündigung durch den Betrieb. Eine Per-
son brach das PP krankheitsbedingt ab. 

IV. 4 Der Praktikumsplatz 

Bei der Bewertung des PP-Platzes reflektierten die Jugendlichen die konkrete 
Durchführung des PP. Falls zum Zeitpunkt der Befragung bislang nur Teile des PP 
absolviert wurden, stellten diese die Bewertungsgrundlage dar, beim denkbaren 
Besuch verschiedener Praktikumsbetriebe wurde der letzte abgeschlossene Teil 
betrachtet. 

Insgesamt findet für 63% der Jugendlichen das PP in einem Betrieb unter 50 
MitarbeiterInnen10 statt. HAK-SchülerInnen absolvier(t)en das PP tendenziell in 

                                              
10 Laut STATISTIK AUSTRIA (Leistungs- und Strukturstatistik 2014) weisen 98% der österreichischen 
Betriebe weniger als 50 MitarbeiterInnen auf.       
   


