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1. Einleitung  
 

Im Fach Geschichte behandelten wir in Klasse 10 die Thematik des totalitären Staates, der 

DDR, in dessen System auch das Schulsystem fest verankert ist. Zwar konnten wir aus Zeit-

gründen das Schulsystem der ehemaligen DDR nur kurz anschneiden, aber vielleicht gerade 

deshalb wollte ich mich tiefgründiger mit eben diesem beschäftigen. Ich entschied mich dar-

um in Klasse 10 dazu, eine Facharbeit über das Schulsystem in der ehemaligen DDR anzu-

fertigen. Bekanntermaßen ist dieses Themengebiet aber so komplex, dass ich mich dazu ent-

schloss, die Zusammenarbeit mit den Betrieben am Beispiel der POS Großsteinberg genauer 

zu untersuchen. Nachdem mir dies recht gut gelungen war, erweiterte ich meine Arbeit zu 

einer Besonderen Lernleistung durch die Untersuchung des Zusammenwirkens von Schule 

und Betrieb in der heutigen Zeit am Beispiel des Gymnasiums St. Augustin. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass meine Arbeit im Original fast 70 Seiten umfasst, doch auf 

Grund der Begrenzung der Seitenzahlen, musste ich einige komplexe Themengebiete weg-

lassen und so beschränkt sich diese eingereichte Arbeit auf die Kooperation von Schule und 

Betrieb in Bezug auf die Berufsvorbereitung. 

Ausgehend von theoretischen Ausführungen zur Erziehung der sozialistischen Persönlichkeit 

sowie zu den gestellten Aufgaben für Beziehungen zwischen Betrieb und  

Schule habe ich Gespräche mit Zeitzeugen (Lehrer, Betriebsleiter, Betreuer, ehemalige 

Schüler und Ortschronist) geführt. Dabei wollte ich konkrete Informationen über die Reali-

sierung der Verbindung von Schule und Betrieb sowie Meinungen der befragten Personen 

zum Ablauf und zu den Ergebnissen erhalten. Wichtig war mir auch die Klärung der Frage, 

wie die ehemaligen Schüler sowie Lehrer und Betreuer heute zur untersuchten Problematik 

stehen. Weitere Quellen waren Klassen-, Jugendweihe- und Ortschroniken, in denen ich 

Aufzeichnungen über Aktivitäten von Schule und Betrieben fand.  

An der Polytechnischen Oberschule Großsteinberg (Anlage 17) lernten die Schüler aus den 

Orten Großsteinberg, Pomßen und Grethen. Nach dem Schulerweiterungsbau von 1967-1969 

war es eine doppelzügige Schule, an welcher ca. 300 Schüler in den Klassenstufen eins bis 

zehn von 34 Lehrern und Erziehern unterrichtet wurden.  

Um ein möglichst repräsentatives Meinungsbild der damaligen Schuljugend zu erhalten, 

befragte ich 50 ehemalige Schüler der POS Großsteinberg mittels eines von mir gestalteten 

Fragebogens.  (Anlage 1) 



 

   
 
 
 
 

4 

Mit den Veränderungen in Politik und Gesellschaft veränderten sich auch die  Strukturen der 

Schulen und Betriebe, was sich auch auf meinen Untersuchungsbereich auswirkte. Die ehe-

malige POS Großsteinberg existiert nicht mehr, ebenso sind nur noch zwei der ehemaligen 

Betriebe vorhanden. In Großsteinberg gibt es heute eine Grundschule, die meisten Schüler 

besuchen ab der 5. Klasse die Mittelschule beziehungsweise das Gymnasium in Naunhof 

oder Grimma. Da ich selbst das Gymnasium St. Augustin zu Grimma besuche,  wählte ich 

diese Bildungseinrichtung für meine weiteren Untersuchungen. 

Die Erweiterte Oberschule „Ernst Schneller“ wurde 1989 in „Gymnasium St. Augustin   zu 

Grimma“ umgestaltet und umbenannt und fusionierte im Sommer 2006 mit dem 1992 ge-

gründeten „Johann-Gottfried-Seume-Gymnasium“. 

Für mich ergab sich die Frage, in wie weit nach der zunehmenden Privatisierung der Betrie-

be und Unternehmen eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Schule und Betrieb möglich 

ist. Um diese Frage beantworten zu können, beziehe ich mich auf die Schulpflichtveranstal-

tung Betriebspraktikum. 

Theoretische Grundlage  dafür stellen Gesetze, Verordnungen sowie Durchführungsbe-

stimmungen und Handreichungen dar. Des Weiteren bezog ich Gespräche mit Zeitzeugen 

(Schüler, Lehrer, Praktikumsbeauftragte) ein, insbesondere zu Fragen der Organisation, 

Durchführung und Auswertung.  

Um auch ein möglichst repräsentatives Bild der Schüler des Gymnasiums St. Augustin über 

das Betriebspraktikum zu erhalten, entschied ich mich, für diese ebenfalls einen Fragebogen 

zu erstellen. Dieser enthält einige Parallelen zum Fragebogen für die ehemaligen Schüler 

der POS Großsteinberg, so dass er sich zu Vergleichszwecken eignet. Diesen Fragebogen 

verteilte ich an Schüler der Jahrgangstufe 10, welche ihr  Praktikum gerade absolviert haben 

und in den 12. Klassen, welche das Betriebspraktikum mit etwas mehr Abstand werten 

konnten. Außerdem unterschied ich zwischen Schülern des „Stammhauses“ sowie des 

„Seumehauses“, um eventuelle Unterschiede in Vorbereitung und Durchführung feststellen 

zu können.  

Der letzte Teil der Arbeit enthält eine Zusammenfassung, in der ich die Kooperation zwi-

schen Schule und Betrieb im DDR-Schulsystem (eingegrenzt auf die produktive Arbeit im 

Betrieb) und dem der BRD vergleiche. Abschließend unterbreite ich einige Vorstellungen 

zur weiteren Gestaltung des Betriebspraktikums.  
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2.  Grundlagen der Erziehung heranwachsender Persönlichkeiten 

 

Wenn ein Kind geboren wird, ist es ein unselbständiges und hilfloses Wesen, das abhängig 

ist von der Fürsorge und Pflege der Eltern beziehungsweise anderer in der Regel erwachse-

ner Personen. Die Entwicklung des heranwachsenden Kindes wird von verschiedenen Fakto-

ren beeinflusst, welche der Herausbildung von Haltungen und Einstellungen sowie der An-

eignung von Wissen und Können, also zur Persönlichkeitsentwicklung dienen. Ein von mir 

entwickeltes Schema zeigt die nach meinem Erachten  wesentlichen Faktoren. (Anlage 18)    

Politische, soziale und ökonomische Strukturen beeinflussen weitgehend die übrigen Fakto-

ren der Persönlichkeitsentwicklung. Deshalb gibt es  unter verschiedenen gesellschaftlichen 

Bedingungen auch unterschiedliche Erziehungsziele.  

 

2.1 Grundlagen der Erziehung zu sozialistischen Persönlichkeiten in der DDR  

 

Die Grundlagen für die Erziehung sozialistischer Persönlichkeiten waren  in der  

Verfassung der DDR verankert. In Artikel 21 heißt es: 

„Die Jugend wird in ihrer gesellschaftlichen und beruflichen Entwicklung  besonders geför-
dert. Sie hat alle Möglichkeiten, an der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaftsord-
nung verantwortungsbewußt [!] teilzunehmen.“ 1 
 
Hieraus ist zu erkennen, dass der Staat die Jugend gefördert, andererseits hohe Erwartungen 

an sie gestellt hat. Diese hohe Erwartungshaltung wird auch deutlich im „Gesetz über die 

Teilnahme der Jugend an der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und 

über ihre allseitige Förderung in der DDR“. Dort ist als Aufgabe eines jeden jungen Bürgers 

unter anderem festgeschrieben, auf sozialistische Art zu arbeiten, zu lernen und zu leben 

sowie stets zum Wohle seines sozialistischen Vaterlandes zu handeln. Eine sozialistische 

Arbeitseinstellung sowie aktive Teilnahme am gesellschaftlichen und politischen Leben 

werden erwartet.2 

Damit es den jungen Menschen möglich war, diesen - meiner Meinung nach sehr  

hohen - Forderungen gerecht zu werden, wurde die gesamte Bildung und Erziehung auf die 

Herausbildung allseitig entwickelter Persönlichkeiten ausgerichtet. 

                                                 
1 Verfassung der DDR. Berlin Staatsverlag 1983, Artikel 21. 
2 Vgl. Jugendgesetz der DDR. Berlin Staatsverlag 1974, S.41. 
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2.2 Rolle der Arbeiterklasse bei der Erziehung zu sozialistischen Persönlichkeiten 

 

Im Jugendgesetz der DDR wird „die Entwicklung der jungen Menschen zu sozialistischen 

Persönlichkeiten [als] Bestandteil der Staatspolitik der DDR und der gesamten Tätigkeit der 

sozialistischen Staatsmacht“3 formuliert. Das heißt, die Persönlichkeitsentwicklung wurde 

als ein gesamtgesellschaftliches Anliegen betrachtet. 

 

   „Der sozialistische Aufbau stellte auch an das Bildungswesen höhere Anforderungen. Die  
   Schule entstand, die sich durch die weitere Erhöhung des Bildungsniveau in allen Fächern und  
   auf allen Stufen durch die enge Verbindung mit dem Leben, durch die Verbindung von  
   Unterricht und produktiver Arbeit, durch die Einführung des polytechnischen Unterrichts und   
   durch die Erweiterung der allgemein bildenden Schule auf zehn Jahre auszeichnet. 
   Das einheitliche sozialistische Bildungssystem soll nunmehr den Erfordernissen des 
   umfassenden Aufbaus des Sozialismus in Übereinstimmung mit der Perspektive unserer  
   Gesellschaft entsprechen. Vor allem geht es darum, die Schule enger mit dem Leben zu  
   verbinden.“ 4 

1958 begann die Polytechnisierung der Schule, deren Ziel es war, „daß [!] Schüler in den 

Betrieben arbeiten und lernen, daß [!] zehntausende Arbeiter und Genossenschaftsbauern 

unmittelbar an der Ausbildung der Schuljugend teilnehmen, gemeinsam mit den Lehrern die 

Jugend erziehen.“ 5  Dabei wird besonders die Arbeiterklasse angesprochen, für die es „Ehre 

und Klassenpflicht [ist], die heranwachsende Generation sozialistisch zu erziehen.“ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 ebd., S.42. 
4 Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem. 
5 Honecker, M.: Der gesellschaftliche Auftrag unserer Schule. Berlin Dietz 1978, S.12. 
6 Jugendgesetz der DDR. Berlin Staatsverlag 1974  S.42. 
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3.     Produktive Arbeit der Schüler als Bindeglied zwischen Schule und 
Betrieb 

 

Die Erprobung der neuen Form des Unterrichts - mit dem Bestandteil Produktive Arbeit der 

Schüler in den Betrieben – begann mit Beginn des Schuljahres 1958/59. Die Stundentafel 

wurde verändert, so dass zum Beispiel für die Klassen 9 und 10 der Mittel- und Oberschulen 

   70 Stunden für ein 14-tägiges zusammenhängendes Praktikum und 

   90 Stunden für den Verlauf des Schuljahres  

vorgesehen waren. Die für die Betreuung eingesetzten Lehrer erhielten dafür Arbeitszeit-

stunden angerechnet. 

Mit der Organisation der vorbereitenden Maßnahmen wurden die Kreisschulräte, Schuldi-

rektoren und Pädagogischen Kreiskabinette (PKK, für Qualifizierung und Weiterbildung der 

Lehrer verantwortlich) vom Bezirksschulrat beauftragt. 

So steht in der Analyse über die Kreislehrerkonferenzen im Februar 1958, dass die Abtei-

lung Volksbildung der Räte der Kreise unter „[…]stärkster Einschaltung ihrer Pädagogi-

schen Kreiskabinette dafür sorgen, dass die Zahl der pädagogischen Ausbildungskurse für 

Lehrer schnellstens erhöht wird.“7 

Ein Jahr später wurden die PKK beauftragt, „[…]für Lehrer fachlich – methodische, für Be-

treuer in den Betrieben insbesondere methodische Hilfe für die Grundlehrgänge Produktive 

Arbeit[…]“ zu sichern. 

Am 10. September 1958 teilte der Kreisschulrat dem Rat des Bezirkes mit, dass „außer der 

7. Klasse der Mittelschule Colditz alle 7. bis 12. Klassen im Kreis Grimma mit dem Unter-

richtstag in der Produktion (UTP) begonnen haben. In den folgenden Jahren wurden Weiter-

bildungen für die betreffenden Lehrer durchgeführt und die Studienrichtung „Lehrer für Po-

lytechnik“ wurde an den Hochschulen und Universitäten eingeführt. 8 

 

 

 

 

 

 
                                                 
7 Vgl. Staatsarchiv. Analyse über die Kreislehrerkonferenz 1958 Filmrolle 1527, Akte 1518. 
8 Vgl. ebd. 
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3.1 Ziele der produktiven Arbeit der Schüler 

 

„Die allgemeinbildende [!] polytechnische Oberschule ist eine sozialistische, eng mit dem 

Leben verbundene Schule, die die Jugend auf die Arbeit und das Leben in der sozialisti-

schen Gesellschaft vorbereitet.“ 9 

Polytechnische Bildung setzte eine enge Verbindung von Unterricht und produktiver Ar-

beit voraus. Diese Verbindung war tragendes Prinzip der sozialistischen Schule und der 

Erziehung zu allseitig entwickelten sozialistischen Persönlichkeiten, was im „Gesetz über 

das einheitliche sozialistische Bildungssystem“ von 1968 seinen Niederschlag fand. 

   „Im polytechnischen Unterricht sind die Schüler systematisch mit den  
   wissenschaftlich-technischen, technologischen und politisch-ökonomischen   
   Grundlagen  der sozialistischen Produktion vertraut zu machen. Die praktische  
   Tätigkeit wird stärker auf die Bedienung moderner Maschinen, Anlagen und Geräte  
   orientiert. 
   Die polytechnische Ausbildung erfolgt in sozialistischen Betrieben. […] Durch  den  
   engen Kontakt zwischen den Schülern und den Kollektiven der Werktätigen und 
   durch die selbständige [!], verantwortliche Ausführung von Produktionsaufgaben ist    
   die sozialistische Einstellung zur Arbeit in besonderem Maße zu entwickeln.“ 10 
    

In der produktiven Arbeit sollten die Schüler unmittelbare Einblicke in die Produktion erhal-

ten, sie wurden deshalb in den Produktionsprozess eingegliedert. Eine positive Einstellung 

zur Arbeit, Achtung vor der Arbeit und den arbeitenden Menschen, hohes Pflichtbewusstsein 

gegenüber der gesellschaftlichen Arbeit entwickeln sich nach Adolf Kossakowski am Besten 

in der Arbeit selbst, nicht durch Gespräche und Belehrungen. Des Weiteren hob er hervor, 

dass durch „angestrengte, werteschaffende Arbeit im Produktionsprozess“  die Schüler den 

Wert und die Schwierigkeiten der Arbeit kennen lernen. Er verdeutlichte die positive Vor-

bildwirkung der Erwachsenen bei der Ausprägung solcher Eigenschaften wie Gewissenhaf-

tigkeit, Pünktlichkeit, volle Ausnutzung der Arbeitszeit und hohe Arbeitsdisziplin, aber auch 

gegenseitige Hilfe und Einordnung ins Kollektiv.11 

 
Auch Margot Honecker, damalige Ministerin für Volksbildung, betonte auf dem  

                                                 
9 Autorenkollektiv: Pädagogische Ratschläge für Betreuer der produktiven Arbeit der Schüler. Berlin Volk und 
Wissen 1975, Seite 7. 
10 Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem. § 16. 
11 Kossakowski, A: Erziehung älterer Schüler – psychologisch betrachtet. Berlin Volk und Wissen 1985   S.53  
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VIII. Pädagogischen Kongress den hohen Wert der produktiven Arbeit für die Ausprägung 

von Disziplin, Ausdauer und Zuverlässigkeit. Es sei für die Entwicklung „moralischer Ei-

genschaften und Verhaltensweisen“ sehr wichtig, begonnene Arbeiten zu Ende zu führen.12     

In „Beiträge zur produktiven Arbeit der Schüler“ sind diese Zielstellungen konkretisiert: 

 

   „Die Schüler sind nach der Weltanschauung und Moral der Arbeiterklasse zu  
   erziehen, bei gesellschaftlich nützlicher und produktiver Arbeit 
 -  diszipliniert und gewissenhaft den gestellten Anforderungen gerecht zu werden  

-  organisiert an die Vorbereitung und Ausführung der Arbeit heranzugehen mit 
revolutionärem Geist und Elan an der schöpferischen Durchsetzung  des Neuen            
und der Überwindung des Gewohnten und Alten zu kämpfen und    

      -  in Zusammenarbeit mit den Werktätigen die sozialistische Gemeinschaftsarbeit zu  
         begreifen und solche spezifischen Qualitäten   der Arbeiterklasse, wie Solidarität,  
         gegenseitige Hilfe, Einordnung ins Kollektiv, Zusammenhörigkeitsgefühl und  
         sozialistischer Internationalismus, herauszubilden.“ 13 
 

Der Lehrer für Polytechnik sah außerdem die Herausbildung von Interessen an  produktiven 

Tätigkeiten für die Vorbereitung auf die Berufswahl als wichtigen Erziehungsfaktor. Die 

Schüler sollten in unterschiedlichen Produktionsbereichen verschiedene Arbeitsgebiete ken-

nen lernen sowie grundlegende Arbeitsfertigkeiten und Arbeitskenntnisse, die für viele Beru-

fe erforderlich sind.  

Die Inhalte der produktiven Arbeit betreffend nannte er als wichtige Zielstellung, dass die im 

Unterricht – besonders in den naturwissenschaftlichen Fächern – erworbenen Kenntnisse 

und das angeeignete Wissen in der Praxis im Betrieb angewendet werden sollten.Grundlagen 

für die produktive Arbeit wurden in den unteren Klassen im Schulgartenunterricht sowie im 

Werkunterricht bis zur 6. Klasse gelegt.  

Ab der 7. Klasse waren die Schüler in Bereichen der produktiven Arbeit tätig, eingebunden 

in den Produktionsprozess des jeweiligen Betriebes. (Anlage 6) 

Die Schüler sollten befähigt werden, gestellte Arbeitsaufgaben nach einem vorgegebenen 

Ziel zu erfüllen und im Erfahrungsaustausch mit Mitschülern und Werktätigen nach Lö-

sungswegen zu suchen. Dabei sollte das Anforderungsniveau in Bezug auf  

Schwierigkeitsgrad und Ausdauer von der 7. bis zur 10. Klasse erhöht werden. Die Vermitt-

lung grundlegender Arbeitskenntnisse -  wie z.B. Kenntnisse über Arbeitsverfahren, Ar-

                                                 
12 Vgl.Honecker, M.: a.a.O., S.59. 
13 Autorenkollektiv., a.a.O., S.8. 
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beitsmittel und Arbeitsgegenstände sowie über die gesellschaftlichen Grundlagen der Pro-

duktion  - war Inhalt der produktiven Arbeit. Des Weiteren sollten  

Kenntnisse über Planung, Organisation und Kontrolle der Produktion vermittelt werden.14 

Der Lehrplan für die produktive Arbeit der Schüler in den Klassen 7 und 8 enthielt differen-

zierte Festlegungen für Betriebe in der sozialistischen Industrie und Landwirtschaft. Die Dif-

ferenzierung für die 9. und 10. Klassen war erweitert für Metallverarbeitende Industrie, E-

lektroindustrie, Bauwesen, Landwirtschaft sowie Chemie- und Textilindustrie. Trotz dieser 

Differenzierung sollten weitgehend  gleiche Arbeitskenntnisse und Arbeitsfertigkeiten ver-

mittelt werden. 

Für die Bereiche Industrie und Landwirtschaft, welche für die Region Großsteinberg in Fra-

ge kamen, waren für die Klassen 7 und 8 folgende Arbeitsgebiete geplant: 

 Industrievariante  

- manuelle und einfache maschinelle Werkstoffbearbeitung 

- einfache Montage-, Demontage- und Komplettierungsarbeiten 

Landwirtschaft   

- Arbeiten in der landwirtschaftlichen Produktion (Feld- und Tierproduktion)  

Der Plan für die produktive Arbeit der Schüler der Klassen 9 und 10 beinhaltete für alle Be-

triebe die Arbeitsgebiete 

- Bedienen, Überwachen und Warten von Maschinen 

- Mitwirkung bei Instandhaltungsarbeiten 

- komplexe Montagearbeiten 

 

Differenzierte Vorgaben für die Arbeitsinhalte in den verschiedenen Industriebereichen zeigt 

eine Tabelle über die differenzierten Arbeitsgebiete und die dazugehörige Stundeanzahl. 

(Anlage 19) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Vgl. Autorenkollektiv., a.a.O., S.9. 



 

   
 
 
 
 

11 

3.2    Realisierung der Zielstellungen der produktiven Arbeit in den Betrieben  
         des Schulbereiches Großsteinberg    

 
 

Wenn in einer Region Großbetriebe angesiedelt waren, bestand in der Regel zwischen Schu-

le und diesem Betrieb ein Patenschaftsvertrag, welcher auch die Durchführung der produkti-

ven Arbeit der Schüler regelte. Das war in Großsteinberg nicht möglich, da es dort nur klei-

nere und mittlere Betriebe gab, welche ich im Folgenden kurz vorstelle: 

 

Der „VEB Vereinigte Splittwerke Hohnstädt/ Röcknitz Betriebsteil Großsteinberg“  

entstand aus dem früheren Steinbruch, wurde 1954 modernisiert und in der Zeit von 1957 – 

1959 erweitert und voll mechanisiert. Bereits 1962 wurden 586.000 und 1971 891.000 Ton-

nen Splitt  und Schotter produziert. Dieser wurde vorwiegend für Straßen- und Gleisbau ver-

wendet. 1987 gehörten ca. 140 Werktätige zum Betrieb, welche im Drei-Schicht-System 

arbeiteten. 

 

Die 1916 erbaute Fabrik „Haase und Co.“ produzierte bis 1966 Brutapparate für die Geflü-

gelzucht. Ab 1966 wurden Leimöfen für Tischler, Transportbehälter und Steckvorrichtungen 

für den „VEB Elektroschaltgeräte Grimma“ hergestellt. In der weiteren Entwicklung wurde 

es ein Betriebsteil des VEB Rationalisierung im Kombinat „Spirituosen Berlin“ und stellte 

zusätzlich Ersatzteile her. Später gehörte der Betrieb zum „VEB Transporttechnik Naunhof“. 

Im Betrieb waren 25 Frauen und Männer beschäftigt, davon sieben im Produktionsbereich 

Leimöfen/Transportbehälter, 15 im Bereich Zulieferarbeiten für ESG.  

 

Aus der 1952 gegründeten LPG „Bundschuh“ entwickelte sich 1972 die Kooperation Groß-

steinberg – Pomßen – Grethen. Die Großsteinberger und Pomßener Genossenschaften 

schlossen sich 1976 als LPG „Klara Zetkin“ zusammen, 1978 wurde sie zur LPG „Pflanzen-

produktion Threna“ und zur LPG „Tierproduktion Pomßen“ umstrukturiert. In den 80er Jah-

ren waren 98 Beschäftigte in der LPG tätig und es gab 184 Genossenschaftsmitglieder. 

 

Das „Agrochemische Zentrum“ (ACZ) nahm 1970 seine Tätigkeit auf. Es stellte den land-

wirtschaftlichen Betrieben Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmittel zur Verfügung. Au-
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ßerdem übernahmen die Mitarbeiter dass Ausbringen der Chemikalien mit Hilfe moderner 

Maschinen und Agrarflugzeuge. Zum Betrieb gehörten bis zu 140 Beschäftigte. 15 

  

Grundlage für die Sicherung von Schülerarbeitsplätzen waren Vereinbarungen zwischen 

dem  Schuldirektor und den jeweiligen Betriebsleitern. Sie legten die Rahmenbedingungen 

für den Unterrichtstag in der Produktion fest: 

- Anzahl der Arbeitsplätze 

- Auswahl der Betreuer 

- Arbeitszeit 

- grundlegende Arbeitstätigkeiten 

- Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Des Weiteren war es erforderlich, konkrete Arbeitsplatzanalysen zu erstellen. Diese Aufgabe 

oblag dem Lehrer für Polytechnik, der auch die ständige Verbindung zu den Betreuern in 

den Arbeitsbereichen gewährleistete. 

Wie bereits dargestellt, steckte der Lehrplan die inhaltlichen und erzieherischen Schwer-

punkte ab, welche mit den Produktionsabläufen, den Arbeitsverhältnissen sowie dem sozia-

len Umfeld in den Betrieben in Einklang gebracht werden mussten. Da es im Schulbereich 

nur wenige Betriebe gab, musste versucht werden, mit den vorhandenen Arbeitsplätzen aus-

zukommen, an denen die Schüler anfangs einfache, später komplexere Tätigkeiten ausführen 

konnten. Es standen keine Lehrwerkstätten oder „Polytechnische Zentren“ zur Verfügung, 

wie das in Großbetrieben möglich war. Mit Ausnahme der Splitt- und Schotterherstellung im 

„VEB Splittwerke“ war das technische Niveau der Produktion nicht sehr hoch. Das ist zu 

beachten, wenn man die Umsetzung der hohen Lehrplanforderungen zum Vergleich heran-

zieht. 

 

Für die Klassen 8 bis 10 der POS Großsteinberg standen dreißig bis fünfunddreißig Arbeits-

plätze und zwanzig bis fünfundzwanzig Betreuer zur Verfügung. Manche Arbeiter betreuten 

zwei oder drei Schüler, alle übten diese Tätigkeit ehrenamtlich aus; zusätzlich zu ihrem täg-

lichen Arbeitspensum. Die Schüler waren direkt in die Arbeitsabläufe eingebunden. In jedem 

Betrieb gab es einen Hauptverantwortlichen, aber auch dieser erfüllte die Aufgabe nebenbei.  

 

                                                 
15 Vgl. Mengel, H.: Großsteinberg – aus Geschichte und Gegenwart. S.29 ff. 
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Für die Darstellung der Realisierung der Zielstellungen in den verschiedenen Betrieben bil-

deten die Aussagen der befragten Zeitzeugen die Grundlage. 

Die Schüler der 7. Klassen „arbeiteten“ im Werkraum der so genannten Schülerwerkstatt. 

Für diese Variante hatte sich die Schulleitung nach anfänglichem „Einsatz“ in Betrieben ent-

schieden, weil dort nicht ausreichend Arbeitsplätze für die Aneignung der geforderten 

Grundfertigkeiten zur Verfügung standen. 

Entsprechend der Lehrplanforderungen führten die Schüler hauptsächlich Montage- und 

Demontagearbeiten durch, übten sich im Sägen, Feilen, Bohren und Schrauben. Unter Anlei-

tung eines Beschäftigten des „VEB Kleinschlepper Pomßen“ bearbeiteten und montierten sie 

Werkstücke wie Schellen, Riegel, Verbindungsstücke, Anhängekupplungen…, welche im 

Produktionsprozess des Betriebes als „Zulieferarbeiten“ verwendet wurden. Deshalb war es 

wichtig, dass die Schüler gewissenhaft und fehlerfrei arbeiteten. Ihnen wurde verdeutlicht, 

dass jedes „Pfuschwerkstück“ ein Produktionsverlust war beziehungsweise zeitaufwändiges 

Nacharbeiten erforderte.   

Die befragten Schüler der Klassen 8-10 waren zur produktiven Arbeit verschieden Betrieben 

tätig. (Anlage 20)  

Im Betrieb Haase und Co.“ (später „VEB Transporttechnik Naunhof“), welcher der einzige 

war, in dem auch Mädchen eingesetzt werden konnten, waren die Schüler in zwei Produkti-

onsbereichen eingesetzt. 

In der Brigade, welche Tischlereiöfen, Transportbehälter und Rationalisierungsmittel her-

stellte, wurden an drei Tagen jeweils vier Schüler (Jungen) betreut. 

Sie waren vom ersten Tag an in die Produktion eingebunden, lernten alle Arbeitsabläufe 

kennen; aber auch den sparsamen Umgang mit Material und die Notwendigkeit der ständi-

gen Pflege der Werkzeuge und Maschinen. 

Die Bestimmungen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz waren sehr umfangreich und 

streng. Das hatte zur Folge, dass die Schüler nicht ohne Aufsicht an Maschinen arbeiten 

durften, sondern vor allem Hilfsarbeiten ausgeführt haben. Nach einer gewissen Zeit verfüg-

ten sie über Fertigkeiten und Kenntnisse, um an der Seite der Beschäftigten höher qualifi-

zierte Arbeiten erledigen zu können. Tätigkeiten wie Sägen, Bohren und Feilen, welche im 

Produktionsprozess erforderlich waren, beherrschten die Schüler bereits und konnten selb-

ständig ausgeführt werden. Genauigkeit und Zuverlässigkeit waren notwendig, damit das 

Material effektiv genutzt werden konnte und es wenig Ausschuss beziehungsweise Ver-
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schnitt gab. Beim Zuschneiden von Blechen und Pappen wurde  das Lesen technischer 

Zeichnungen geübt und  bei der Berechnung des Materialbedarfs konnte mathematisches 

Wissen angewendet werden. 

Weitere Arbeiten waren zum Beispiel das Abwinkeln von Blechen, Streichen von Winkelei-

sen, Spritzen von Leimöfen sowie Transportieren, Erfassen und Lagern von Material. Die 

Schüler erlebten, dass die Arbeiter zum Teil schwere körperliche Arbeit verrichteten und um 

Materialeinsparung „kämpften“. Es war nicht immer einfach, die „richtige“ Arbeit für die 

Schüler zu finden. 

Für die Brigademitglieder war die Schülerarbeit teilweise eine Hilfe im Produktionsablauf, 

andererseits erforderte die Anleitung und Betreuung Zeit. Manchmal musste nachgearbeitet 

werden, weil die Arbeit nicht ordentlich ausgeführt worden war.   

 

Fast alle weiblichen Schüler waren im Produktionsbereich „Zulieferarbeiten für den VEB 

ESG“ tätig. Hier wurden hauptsächlich Arbeiten bei der Montage von Steckvorrichtungen 

für elektrische Anlagen durchgeführt, wofür die Einzelteile und das Material angeliefert 

wurden. Diese Arbeit war einfach, aber auch eintönig und wenig abwechslungsreich. Auch 

in der 9. und 10. Klasse gab es kaum Möglichkeiten für anspruchsvollere, qualifizierte Tä-

tigkeiten. Das erklärt, dass die Mädchen weniger begeistert bzw. zufrieden vom PA-

Unterricht waren als die Jungen. Aber sie lernten „durchzuhalten“ weil die Arbeit gemacht 

werden musste, wie sich zum Beispiel G. Münz äußerte. Sie habe gelernt, auch Tätigkeiten, 

zu denen sie eigentlich „keine Lust hatte“ bis zum Ende ordentlich durchzuführen.(Anlage 5)  

Die Mädchen „bewunderten“ die Frauen, die Tag für Tag diese Arbeit machten und ihre 

Planvorgaben schaffen mussten und wurden dadurch zu gewissenhafter, fehlerfreier Arbeit 

angeregt. 

Neben den Montagearbeiten haben die Mädchen gebohrt und gestanzt,  Material erfasst und 

sortiert. Auch das Spritzen von Werkstücken mit Farbe gehörte zum Aufgabenbereich.  

 

 

Im VEB Hartsteinwerke“ (Splittwerke)  waren insgesamt 10 bis 14 Schüler der Klassen 8 bis 

10 in den Bereichen Schlosserei, Elektrowerkstatt und Kfz–Werkstatt tätig. Verantwortlich 

für die produktive Arbeit war der Maschineningenieur, der die Schüler an die jeweiligen 

Arbeitsplätze einwies. Größtenteils haben die Schüler Hilfsarbeiten ausgeführt, sie begleite-
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ten ihren Betreuer bei der Erfüllung seiner Arbeitsaufgaben. Das waren Wartungs-, Pflege- 

und Reparaturarbeiten an Maschinen und Fahrzeugen. Bei deren Instandsetzung lernten sie 

die Funktionsweise kennen und dass es auf gewissenhaftes, exaktes Arbeiten ankommt. In 

der Schlosserwerkstatt wurde an Ersatzteilen gefeilt und gebohrt. Die Schüler halfen bei der 

Reparatur von Ventileinsätzen für den Kompressor und erledigten Schlosserarbeiten am 

Förderband. Gelegentlich waren sie bei der Reifenmontage oder bei einem Motorwechsel 

dabei auch Ölwechsel haben sie vorgenommen. Diese Arbeiten haben sie gern ausgeführt, 

weil sie sich für Fahrzeugtechnik besonders interessierten.  

Weniger Begeisterung riefen Aufräum- und Lagerarbeiten sowie die Reinigung von Maschi-

nenteilen hervor. Aber die Jungen mussten auch hier erkennen, dass diese Tätigkeiten Be-

standteil des Arbeitsprozesses  und teilweise Voraussetzung für den Arbeitsablauf waren. 

Im technisierten Produktionsprozess der Schotter- und Splittherstellung von der Sprengung 

über die Brecheranlage bis hin zum Verladen gab es wegen der hohen Sicherheitsbestim-

mungen keine Möglichkeiten für Schülertätigkeiten. Diese Arbeitsabläufe konnten nur durch 

Erläuterung und Besichtigung kennen gelernt werden. 

 

In der LPG war der Leiter des Reparaturstützpunktes als Betreuer der Schüler zuständig. Er 

betreute von jeder Klasse 4 Schüler. 

In der Werkstatt wurden landwirtschaftliche Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge der 

Genossenschaft gewartet, gepflegt und repariert. Die Jungen halfen bei diesen Arbeiten wie 

zum Beispiel Reparatur von Hydraulikpumpen, Kupplungen, Bremsanlagen, Lichtmaschi-

nen, Häcksler. Auch Mopeds, Pkws und Traktoren wurden gewartet und repariert. Von die-

sen Arbeiten waren die Jungen begeistert, sie entsprachen ihrem Interesse für Fahrzeuge und 

technische Geräte. Auch Reifenmontage und Motorwechsel waren beliebte Tätigkeiten, bei 

denen sie viele  Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben konnten. Begeistert waren die Jungen 

davon, dass sie auch ihre Fahrräder in der Werkstatt reparieren durften. 

In der 10. Klasse gehörte das Fahren beziehungsweise Bedienen von landwirtschaftlichen 

Fahrzeugen und Geräten wie Multikar, Mistmuli (Miststreuer) und Traktor zum Ausbil-

dungsplan. Im Kreisbetrieb für Landtechnik absolvierten die Jungen einen Lehrgang zum 

Erwerb der Fahrberechtigung für den Traktor. Vermutlich war das ein Grund dafür, dass 

viele Jungen die landwirtschaftliche Variante absolvieren wollten. 
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Für die Stallungen wurden Zäune und Gitter hergestellt sowie Tore und Türen repariert. 

Beim Bau eines Heizhauses in der Gärtnerei und einer Garage waren die Schüler von der 

Schachtung für das Fundament bis zum Dachdecken dabei.  

Schüler der 8. Klasse führten Arbeiten in den verschiedenen Stallanlagen (Schweine-, Rin-

der- und Kälberstall) aus. Das waren z.B. Futterzubereitung, Säubern und Ausmisten der 

Ställe. In der Gärtnerei halfen sie bei Pflanz-, Pflege- und Erntearbeiten (Rübenpflege, Kar-

toffel- und Rübenernte …). 

Auch im Arbeitsbereich der LPG gehörten Materialerfassung und Materiallagerung sowie 

Aufräumarbeiten zu den Schülertätigkeiten.    

 

Neben den aufgeführten Betrieben waren zeitweilig einige Schüler im Agrochemischen 

Zentrum Großsteinberg und in der Kreisstelle für Landtechnik Ammelshain eingesetzt. 

Im ACZ  halfen sie bei der Reparatur und Pflege der LKW und bei Instandhaltungsarbeiten 

der Maschinen und Geräte. Manchmal führten sie Schweißarbeiten aus, wobei es besonders 

auf Genauigkeit ankam. Ansonsten waren Lager-, Kehr und Reinigungsarbeiten zu erledi-

gen. Da die Schüler wegen der gesundheitlichen Bestimmungen nicht im Bereich der Che-

mikalienaufbereitung und -ausbringung arbeiten durften, waren die Möglichkeiten für ihren 

Einsatz eingeengt. 

 

In der Kreisstelle für Landtechnik wurde im Wesentlichen die Fahrschulausbildung durchge-

führt. Es standen aber auch einige Schülerarbeitsplätze zur Verfügung. Die Schüler waren 

eingebunden in Reparatur- und Wartungsarbeiten für landwirtschaftliche Geräte und Fahr-

zeuge sowie in den Bau von Häckslerkabinen. Neben Montagearbeiten am Fließband (Boh-

ren und Schrauben) führten sie auch Arbeiten in der Dreherei aus. 

Die Schüler komplettierten Rundumleuchten und halfen bei der Anfertigung von Fahrerka-

binen, wobei sie zum Beispiel Dachhimmel einklebten und kleinere Montagearbeiten durch-

führten. 
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3.3   Ergebnisse der produktiven Arbeit der Schüler für den Erziehungsprozess                        

        und die Beruforientierung 

Obwohl die Produktion und Arbeitsabläufe in den Betrieben unterschiedlich waren, lassen 

sich einige Ergebnisse der produktiven Arbeit für den Erziehungsprozess verallgemeinern.    

      -    Die Schüler lernten Produktionsabläufe kennen und erwarben grundlegende  

      Arbeitskenntnisse und Arbeitsfertigkeiten. 

- Den Schülern lag ein sichtbares Ergebnis ihrer Arbeit vor. 

- Auch Schüler mit Lernschwierigkeiten erreichten gute Ergebnisse; wurden gelobt 

und waren Vorbild für Mitschüler. 

- Die Schüler arbeiteten gewissenhaft und zuverlässig. Sie erkannten den Nutzen ihrer 

Arbeit für die betriebliche Produktion. 

- Sie erlebten, wie die Arbeiter Schwierigkeiten im Produktionsablauf meisterten  

( Ausfall von Maschinen, fehlendes Material …).   

- Sie lernten Verantwortung tragen für die von ihnen geleistete Arbeit. 

- Ihnen wurde bewusst, dass es im Arbeitskollektiv auf Pünktlichkeit, Gewissenhaftig-

keit und Zuverlässigkeit ankam. 

- Achtung vor der Arbeit und dem arbeiteten Menschen bildete sich heraus. 

- Sie begriffen, dass auch „unbeliebte“ Tätigkeiten ordentlich ausgeführt werden müs-

sen. 

                      

Die Erfassung der unterschiedlichen Tätigkeiten, welche die Schüler  in den Betrieben aus-

geführt haben, verdeutlicht die Vielfalt und Breite der Kenntnisse und Fertigkeiten, die sie 

sich aneignen konnten. Die Schüler lernten zahlreiche Arbeitstätigkeiten für solche Berufe 

wie z.B.  Schlosser, Elektriker, Kfz-Techniker, Dreher, Schweißer, 

 Agrartechniker… kennen. Trotzdem meinte die Mehrzahl der befragten Schüler, dass die 

produktive Arbeit im Betrieb keinen Einfluss auf ihre Berufswahl hatte. (Abb. 4 Anlage 21)               

Die Meinung zur Frage: “Nahm die produktive Arbeit Einfluss auf Ihre Berufswahl?“ ist 

sicherlich realistisch. Gründe für den hohen Anteil der Antwort „nein“ könnten sein, dass 

sich die Mädchen kaum für technische Berufe interessierten, dass die Schüler das Kennen 

lernen grundlegender Tätigkeiten nicht auf andere Berufsgruppen übertragen haben und dass 

in den Betrieben keine Lehrlinge ausgebildet wurden. 
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Positiv ist meiner Meinung nach das Ergebnis der Frage, wie sich die produktive Arbeit auf 

die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler  ausgewirkt hat. (Abb. 5 Anlage 22 ) 

Immerhin haben nur zwei der befragten Schüler „überhaupt keinen Einfluss“ angegeben. Der 

Großteil bewertete den Einfluss mit „sehr“ und „mittel“. Man kann davon ausgehen, dass  

diese Schüler - und ich verallgemeinere für die Gesamtheit der Schüler - Arbeitskenntnisse 

und Arbeitsfertigkeiten als nützlich für sich ansahen und die Ausprägung spezifischer Ver-

haltensweisen beeinflusst wurden. 

 

 

4. Zusammenfassung Teil I 

 

Wie wertvoll ist eine Erziehung, die gesamtgesellschaftlich gestaltet wird? Diente sie nur als 

Instrument der Machtausübung oder wirkte sie sich tatsächlich positiv auf die Persönlich-

keitsentwicklung des Individuums aus? 

Noch während meiner Themensuche erschien es mir fragwürdig, wie man die Erziehung 

junger Menschen gesamtgesellschaftlich beeinflussen kann, wie alle „Erziehungsfaktoren“ 

gleiche Interessen verfolgen konnten. Speziell die Verantwortung der Werktätigen für die 

Erziehung „fremder Kinder“ war mir unvorstellbar. Dies änderte sich, nachdem ich mich 

umfassend mit der Problematik beschäftigt hatte. 

Es ist offensichtlich, dass die Erziehung in der sozialistischen DDR auf die Ausprägung so-

zialistischer Verhaltensweisen und die Bereitschaft zur Stärkung des Sozialismus ausgerich-

tet war.  

Als Ergebnis auf meine zentrale Fragestellung, wie sich die Beziehungen zwischen Arbeitern 

und Schuljugend auf die Erziehung auswirkte, kann ich resümieren: 

Obwohl die Einflussnahme der Arbeiter auf die Erziehung der Schuljugend von Partei- und 

Staatsführung vorgeschrieben war, haben die Werktätigen der Großsteinberger Betriebe die-

se Aufgabe sowohl bei der Realisierung der produktiven Arbeit der Schüler als auch bei der 

Patenschaftsarbeit mit Engagement und Kreativität erfüllt. 

Für diese Aufgaben erhielten sie betriebliche Unterstützung, brachten aber auch viel Zeit 

nach getaner Arbeit auf. 

Im zweiten Teil der Arbeit stelle ich dar, wie sich in der heutigen Zeit die Beziehungen zwi-

schen Schule und Betrieb gestalten. 
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5. Gesetzliche Grundlagen für die Bildung und Erziehung der   
       Schuljugend im Freistaat Sachsen 
 

Nach der im Jahr 1990 erfolgten Wiedervereinigung Deutschlands vollzogen sich auch 

grundlegende Veränderungen im Bereich der Bildung und Erziehung. Die allgemein bilden-

de Polytechnische Oberschule und  die darauf aufbauende Erweiterte Oberschule wurden 

abgelöst von einer neuen Schulstruktur. Im Freistaat Sachsen gibt es seitdem Grund- und  

Mittelschulen sowie Gymnasien. Eine Folge dieser strukturellen Veränderungen war die 

Standortverteilung der Schulen, so dass sich die Einzugsbereiche, aus denen die Schüler die 

verschieden Schulen besuchen, stark vergrößerten. 

Im Grundgesetz der BRD ist im Artikel 7 Abs.1 festgelegt: „Das gesamte Schulwesen steht 

unter Aufsicht des Staates“.16 

Diese staatliche Aufsicht wird von den Ländern wahrgenommen, dadurch ergeben sich Fest-

legungen zum Schulwesen in der Verfassung und zum Bildungs- und Erziehungsauftrag im 

Freistaat Sachsen.  

Am 27. Mai 1992 formulierte der Präsident des Sächsischen Landtages in seiner Rede zur 

Vorstellung der sächsischen Verfassung die Aufgabe für das Bildungswesen. Diese besteht 

darin, neben der elterlichen Erziehung „[…] Werte und Haltungen zu vermitteln und hervor-

zurufen[…]“, welche die […] „ethisch- moralischen Grundlagen des Zusammenlebens in 

einer zivilisierten Gesellschaft[…]“ schaffen17   

Im Artikel 101 Abs. 1 sind die Erziehungsziele festgeschrieben, aus welchen der  Auftrag 

der Schule abgeleitet wird. Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule „[…] wird be-

stimmt durch das Recht eines jeden jungen Menschen auf eine seinen Fähigkeiten und Nei-

gungen entsprechende Erziehung und Bildung ohne Rücksicht auf Herkunft und wirtschaft-

liche Lage.“18 

Ein wesentliches Ziel besteht darin, dass die schulische Bildung zur Entfaltung der -Schüler 

in der Gemeinschaft beitragen soll. Dafür sind die in der Verfassung und dem Bildungsauf-

trag der Schule festgelegten ethischen und moralischen Werte zu vermitteln: 

 
 
 

                                                 
16 Grundgesetz für die BRD. Baden-Württemberg Landeszentrale für politische Bildung 1984, S22. 
17 Illtgen,E. In: Verfassung des Freistaates Sachsen. Dresden Sächsische Staatskanzlei 1992, S.14. 
18 ebd. S.55. 
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- Nächstenliebe 

- Frieden und Erhaltung der Umwelt 

- Heimatliebe 

- sittliches und politisches Verantwortungsbewusstsein 

- Gerechtigkeit und Achtung vor der Überzeugung des anderen 

- berufliches Können  

- soziales Handeln 

- freiheitliche demokratische Haltung19  

 

Die Vermittlung dieser Grundwerte soll „[…] zur Lebensorientierung und Persönlichkeits-

entwicklung […]“ der jungen Menschen beitragen und sie „[…] zur selbstbestimmten und 

verantwortungsbewussten Anwendung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten[…]“ 

befähigen. Weiterhin soll durch die schulische Bildung die Freude an einem lebenslangen 

Lernen geweckt werden.20 

Den Lehrern wird die unmittelbare pädagogische Verantwortung für die Erziehung und Bil-

dung der Schüler übertragen21, das schließt die Zusammenarbeit mit verschiedenen Instituti-

onen ein, die in Paragraph 35 Abs.1 des Bildungsauftrages näher aufgeführt sind: 

 
 „ Die Schulen arbeiten mit den Trägern der öffentlichen und der freien Jugendhilfe und mit 
außerschulischen Einrichtungen, insbesondere Betrieben, Vereinen, Kirchen, Kunst- und 
Musikschulen und Einrichtungen der Weiterbildung, sowie mit Partnerschulen im In– und 
Ausland zusammen.“22 

 

Entsprechend des Themas dieser Arbeit habe ich untersucht, wie sich die Zusammenarbeit 

mit den Betrieben gestaltet und wie diese auf die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler 

und ihre Vorbereitung auf die Berufswahl Einfluss nimmt. 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Vgl.ebd. und Schulgesetz für den Freistaat Sachsen. Sächsische Staatskanzlei 2004 § 1 Abs. 2. 
20 Vgl.ebd. 
21 Vgl. ebd. § 35 Abs. 2. 
22 ebd. § 35 Abs. 1. 
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6.   Betriebspraktika als gesetzliches Bindeglied zwischen Schule und  
      Betrieb und ihre Einflussnahme auf die Persönlichkeitsentwicklung     
      der Schüler. 
 

In einer Verwaltungsvorschrift des sächsischen Staatsministeriums für Kultus wird die 

Durchführung von Betriebspraktika für die öffentlichen Mittelschulen, allgemein bildenden 

Gymnasien und Förderschulen im Freistaat Sachsen geregelt. 

Die Betriebspraktika sind seit dem Schuljahr 1992/1993 verbindliche Schulveranstaltungen. 

Sie unterstützen die Schule bei der Realisierung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages, 

„[…] junge Menschen auf die Arbeitswelt und ihren späteren Beruf vorzubereiten.“ Damit 

diese Aufgabe erfolgreich gelöst werden kann, müssen die Praktika im Unterricht gut vorbe-

reitet, unter schulischen Zielstellungen und Berücksichtigung betrieblicher Erfordernissen 

durchgeführt und erfahrungsorientiert ausgewertet werden.23 Die Praktika sind in den Klas-

sen 8, 9 oder 10 zu absolvieren, für die allgemein bildenden Gymnasien ist die Klassenstufe 

9 oder 10 vorgesehen.24 

 

6.1 Zielstellungen des Betriebspraktikums 

 

Im Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule ist festgeschrieben, dass die schulische Bil-

dung zur Entfaltung der Persönlichkeit der Schüler in der Gemeinschaft beitragen soll. Dazu 

gehört auch die Ausbildung beruflichen Könnens und sozialen Handelns,25 welches unter 

anderem durch die Betriebspraktika erreicht werden soll. Diese bieten den Schülern die 

Möglichkeit, die Berufs- und Arbeitswelt unmittelbar kennen zu lernen und ihre Berufsent-

scheidung zu beeinflussen.26   

Bei der Erläuterung der wichtigsten Zielstellungen  für das Betriebspraktikum beziehe ich 

mich auf eine zusammenfassende Übersicht von Dr. Schläger, ehemaliger Praktikumsleiter 

des Johann-Gottfried–Seume–Gymnasiums. Diese basiert auf der Handreichung zur Gestal-

tung des Schülerpraktikums.  

                                                 
23 Sächsisches Staatsministerium für Kultus. Handreichung zur Gestaltung des Schülerpraktikums 1994,       S. 
4. 
24 Vgl. Verwaltungsvorschrift. Sächsische Staatskanzlei 2000, Abs.2 und 4. 
25 Vgl. Schulgesetz für den Freistaat Sachsen. Sächsische Staatskanzlei 2004 § 1. 
26 Vgl. Verwaltungsvorschrift. Sächsische Staatskanzlei 2000 Abs. 2.  
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1.) Die Schüler sollen die Arbeits- und Wirtschaftswelt bei ihrer unmittelbaren Tätig-

keit im Betrieb bzw. in der Einrichtung kennen lernen. Dies soll sichergestellt wer-

den, in dem sie mit den Beschäftigten der Einrichtung unmittelbar zusammenarbeiten 

und Arbeitsabläufe beobachten können. Die selbständige Lösung von Arbeitsaufga-

ben soll das Verantwortungsbewusstsein und die soziale Kompetenz der Schüler 

entwickeln bzw. stärken und gewissenhaftes Arbeiten fördern. Außerdem dient das 

Praktikum als Schulung für das Erstellen von Bewerbungsunterlagen. 

 

2.) Das Wissen der Schüler über Berufe, Berufsfelder und deren Anforderungen sol-

len vertieft werden. Sie sollen besser in die Lage versetzt werden, ihre Eignung für 

bestimmte Arbeitstätigkeiten besser einschätzen zu können. Damit können berufliche 

Vorstellungen klarer betrachtet und eventuell Alternativen entwickelt werden.  

 

3.) Durch eigene Tätigkeit und die Beobachtung von Arbeitsabläufen sollen Einbli-

cke  in den Aufbau und die Organisation von Arbeitsabläufen des Praktikumsbetrie-

bes sowie dessen wirtschaftliche Bedeutung  vertieft  werden. Die Schüler sollen so-

ziale Strukturen und Ausbildungswege sowie  ökonomische und ökologische Folgen 

des technischen Fortschritts erkennen und ihr Wissen über betriebswirtschaftliche 

Vorgänge erweitern.     

 

4.) Besonders bei der selbständigen Lösung konkreter Arbeitsaufgaben sollen die 

Schüler die Möglichkeit erhalten, motiviert zu arbeiten und ihr Leistungsvermögen 

zu erproben. Die unmittelbare Zusammenarbeit mit den Beschäftigten des Betriebes 

sowie die selbständige Aufgabenlösung  entwickeln solche Verhaltensweisen wie 

Kooperationsfähigkeit und -bereitschaft sowie die Fähigkeit und Bereitschaft zur 

Konfliktbewältigung. Des Weiteren sollen analytisches Denken, Flexibilität, Kreati-

vität und Konzentrationsfähigkeit weiter entwickelt werden.27  

Die Betriebspraktika sind wichtiger Bestandteil der schulischen Ausbildung und ha-

ben Kenntnisse vermittelnde und erzieherische Zielstellungen. 

 

                                                 
27 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Kultus. Handreichung zur Gestaltung des Schülerpraktikums 1994, S. 
6 und Schläger, U. (Anlage 9) 
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6.2 Vorbereitungen des Betriebspraktikums 

 

Damit das Schülerpraktikum erfolgreich verlaufen kann und die gestellten Ziele realisierbar 

sind, ist eine gründliche Vorbereitung durch alle Beteiligte erforderlich. Diese vollzieht sich 

auf drei Ebenen: 

           Vorbereitung durch die Schule 

           Vorbereitung durch die Schüler 

           Vorbereitung durch den Betrieb 

Besondere Verantwortung für die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung trägt die 

Schule. Die Schulleitung bestimmt einen Lehrer als Praktikumsleiter, welcher die Aufgabe 

hat,  

„ - die Schüler und Erziehungsberechtigten über die Ziele und Inhalte der Betriebspraktika 

     über den Versicherungsschutz zu informieren, 

- bei notwendigen ärztlichen Untersuchungen der Schüler die Untersuchungen beim 

  zuständigen Gesundheitsamt zu veranlassen, 

- mit den Schülern und den Praktikumsbeauftragten der Betriebe während der 

   Betriebspraktika Kontakt zu halten, 

- die Praktikumsunterlagen mit den Schülern nach Beendigung der Betriebspraktika 

            im Unterricht auszuwerten.“28 

 

Die als Praktikumsleiter und für die Praktikumsbetreuung beauftragten Lehrer haben für 

diesen Aufgabenbereich keine spezielle Qualifikation. Außerdem müssen sie neben der Auf-

gabe, die Schüler auf das Praktikum vorzubereiten, ihren alltäglichen Pflichten als Lehrer 

nachgehen. Das könnte eine Ursache dafür sein, dass sich 63,3% nur zufrieden stellend be-

ziehungsweise schlecht durch die Schule auf das Praktikum vorbereitet fühlten. (Abb.5, An-

lage 21) Wenn man bei dieser Frage die Antworten der beiden Häuser des Gymnasiums St. 

Augustin vergleicht, ist festzustellen, dass die Vorbereitung auf das Praktikum am Seume-

haus als besser eingeschätzt wird als am Stammhaus. Dort werteten lediglich 27,8% die 

Einweisung für ihr Betriebspraktikum als gut beziehungsweise sehr gut. Am Seumehaus 

trafen diese Einschätzung immerhin 44,5% der befragten Zehntklässler. Wie sich diese deut-

lichen Unterschiede ergeben konnten, darüber lässt sich nur mutmaßen. 

                                                 
28  VwV – Betriebspraktika , Abschnitt 2.4. 
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In den „Handreichungen zur Gestaltung des Schülerpraktikums“ wird als Voraussetzung 

genannt, dass der Praktikumsbeauftragte „über fundierte Kenntnisse der Wirtschafts- und 

Arbeitswelt der entsprechenden Region verfügt.“ Wie auch Dr. Schläger zum Ausdruck 

brachte, ist es deshalb von Vorteil, dass ein Praktikumsleiter diese Aufgabe über mehrere 

Jahre hinweg erfüllt, damit gesammelte Erfahrungen zur Optimierung der Praktika genutzt 

und die Kontakte zu geeigneten Betrieben aufgebaut und vertieft werden können. Dieser 

Prozess gestaltet sich nach seiner Aussage immer schwieriger, weil sich insbesondere Schü-

ler des Gymnasiums ihren Praktikumsplatz mittlerweile überregional, in Einzelfällen in an-

deren  Bundesländern bzw. sogar im Ausland suchen. Von den befragten Schülern insgesamt 

44,4% ihr Praktikum im Heimatort durchgeführt, der 

größere Teil überregional, entweder am Schulort oder im Umkreis des Wohnortes. (Abb.6, 

Anlage 24) Einige Schüler suchten sich ihren Praktikumsbetrieb in weiter entfernten Orten 

Sachsens, zum Beispiel in Rosswein an der Technischen Universität oder in Leipzig im Ho-

tel Merkur beziehungsweise im Zoo. Einige Praktikumsplätze befanden sich außerhalb des 

Freistaates in Bayern (Kfz-Werkstatt und Klempner-Werkstatt) und der Hansestadt Bremen 

(Krankenhaus)  oder sogar in einem anderen EU-Land (an einer englischen Schule).  

Für die Wahl eines solch spezifischen Praktikumsortes gab es sicher verschiedene Gründe, 

eine Genehmigung durch die Schule ist erforderlich. Dabei ist zu beachten, dass alle anfal-

lenden Kosten von den Schülern selbst zu tragen sind, was Beziehungen als Beweggrund für 

die Wahl eines solchen Praktikumsplatzes wahrscheinlich macht. 

Eine weitere Aufgabe der Schule ist die Information der Schüler und Erziehungsberechtigten 

über Ziele, Inhalt und Organisation des Betriebspraktikums. Am Gymnasium St. Augustin 

wird dieses jetzt am Ende des 9. Schuljahres durchgeführt, vor einigen Jahren gehörte es 

zum Ablauf des 10. Schuljahres. Ob diese Neuregelung nach der Fusion vorteilhaft für die 

Schüler ist, wird sich in den kommenden Jahren erst zeigen.  

Zu Beginn des Schuljahres findet für die jeweilige Klassenstufe ein Elternabend statt, in dem 

der Praktikumsleiter über das bevorstehende Praktikum informiert und die damit im Zusam-

menhang stehenden Fragen erörtert. Neben den organisatorischen Dingen stehen dabei vor 

allem die Ziele des Betriebspraktikums und rechtliche Fragen, vor allem zum Versiche-

rungsschutz der Schüler, im Mittelpunkt.  

Klarheit über die Zielstellungen des Praktikums ist insofern wichtig, dass die Schüler bei der 

Suche eines geeigneten Praktikumsbetriebes einen Anhaltspunkt haben, vielleicht auch von 
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den Eltern beraten werden können. Geeignete Betriebe sind nach der Verwaltungsvorschrift 

des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus Betriebe der Industrie, des Handwerks, des 

Handels und Verkehrs, der Landwirtschaft, des Dienstleistungs- und Versorgungssektors. 

Auch die öffentliche Verwaltung und soziale Einrichtungen gehören dazu. Ausgenommen 

sind Betriebe, in denen der Datenschutz beachtet werden muss, z.B. Personalreferate, Polizei 

oder Sozialbehörden. 

Die Information der Schüler übernimmt in der Regel der Fachlehrer für Gemeinschaftskunde 

in Zusammenarbeit mit dem Praktikumsleiter. Dabei wird vor allem geklärt, in welchen Be-

trieben das Praktikum absolviert werden kann und worauf bei der Auswahl zu achten ist. 

Nach Aussage von Frau Dr. Paul wird gegenwärtig auf der Grundlage der Auswertung bis-

heriger Praktika eine Auflistung geeigneter Praktikumsbetriebe erarbeitet. Auch rechtliche 

und versicherungsrelevante Fragen werden erläutert. 

In dieser Anleitung werden den Schülern die erforderlichen Formulare - Vordruck für Bestä-

tigung des Praktikumsplatzes und Einschätzungsbogen sowie ein Begleitschreiben für den 

Praktikumsbetrieb ausgehändigt. Außerdem erhalten sie Aufträge, welche während des Prak-

tikums bzw. in der Auswertungsphase zu erfüllen sind. Sie bestehen am Gymnasium St. Au-

gustin aus einer Pflicht- und einer Wahlaufgabe. Die Pflichtaufgabe lautet im Originaltext: 

„Ihr ordnet euer Praktikumsunternehmen in den Wirtschaftskreislauf ein. Im Text werden die 

Verbindungen des Unternehmens zu den Segmenten Haushalt und Staat beschrieben. Wei-

terhin soll das Unternehmen in seiner Bedeutung am Markt und am regionalen Arbeitsmarkt 

bewertet werden.“ (Anlage 13) 

In einem Informationsblatt für Schüler und Eltern sind die wichtigsten Aspekte nochmals 

festgeschrieben. (Anlage 14) 

 

Die wichtigste Aufgabe der Schüler in Vorbereitung des Betriebspraktikums ist die Auswahl 

und Suche des Praktikumsplatzes. Dafür ist grundsätzlich jeder Schüler selbst verantwort-

lich, sie erhalten auch keinerlei „Vorschriften“ für die durchzuführenden Arbeitstätigkeiten. 

Entscheidend sind ihre Interessen  bzw. andere persönliche Beweggründe. Bei der Wahl des 

Praktikumsplatzes sollten sie darauf achten, dass sie dort interessante und ihrem Niveau ent-

sprechend anspruchsvolle Aufgaben übernehmen können. Damit schaffen sie Voraussetzun-

gen für die erfolgreiche Realisierung des Praktikums. Es ist nachvollziehbar, dass in den 

Mittelschulen und speziell an den Förderschulen die Schüler bei der Auswahl und Suche des 
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Praktikumsplatzes mehr oder weniger unterstützt werden, die Schüler des Gymnasiums je-

doch kümmern sich  eigenständig darum.  

Die Frage über Gründe für die Wahl des Praktikumsplatzes ergab das  Ergebnis (Abb.7 An-

lage 26), dass die Mehrzahl der Schüler durch das Praktikum in Erfahrung bringen will, ob 

ihr bisheriger Berufswunsch tatsächlich den eigenen Vorstellungen über dieses Berufsfeld 

entspricht. Jedoch ist aus der Befragung auch ersichtlich, dass die Schüler nicht immer ihren 

Praktikumsplatz nach ihren Interessen suchen, sondern lieber die leichtere Variante wählen 

und sich eine Arbeitsstelle suchen, bei der man auf Grund von Beziehungen (Eltern oder 

andere Verwandte) eine deutlich höhere Chance als mögliche andere Bewerber haben.  

Denn immerhin 35% der Befragten nannten Beziehungen als entscheidendes Motiv für die 

Wahl des Praktikumsplatzes. Natürlich darf man an dieser Stelle nicht untergraben, dass es 

auch Berufsfelder gibt, bei denen man ohne persönliche Kontakte zu keinem Arbeitsplatz für 

diese zwei Wochen gelangt.   

Weiterhin gehört es zu den vorbereitenden Aufgaben der Schüler, sich für den Prakti-

kumsplatz zu bewerben. Dr. Schläger hob diesen Aspekt besonders hervor, weil die Schüler 

(in den meisten Fällen) erstmals Bewerbungsunterlagen erstellen, nachdem sie persönlich 

bzw. telefonisch im Betrieb vorgesprochen haben.  Außerdem sammeln sie zumeist erste 

Erfahrungen darüber, dass man in mehreren Betrieben vorsprechen muss, da man nicht 

gleich im ersten Anlauf sein Ziel erreicht. Zum Inhalt des „Vorstellungsgespräches“ gehört, 

dass sich die Schüler auch darüber informieren, welche Tätigkeiten von ihnen durchgeführt 

werden können. Dieser Aspekt entfällt, wenn man sich von den Eltern den Praktikumsplatz 

organisieren lässt.  

Nach erfolgreicher Vorsprache (ob nun bei völlig Fremden oder Bekannten) lassen sich die 

Schüler auf dem von der Schule mitgegebenen Vordruck bestätigen, dass das Praktikum im 

gewünschten bzw. gewählten Betrieb durchgeführt werden kann. Diese Bestätigung wird 

dem beauftragten Lehrer vorgelegt, welcher die endgültige Entscheidung darüber trifft, dass 

das Praktikum in dem ausgewählten Betrieb absolviert werden kann.  

Kurz vor Beginn des Praktikums ist eine nochmalige Kontaktaufnahme erforderlich, um zum 

Beispiel zu erfahren, wann ihre Arbeitszeit beginnt und wo beziehungsweise bei wem sie 

sich melden sollen. 
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Für die Betriebe, welche Praktikanten aufnehmen, ergeben sich ebenfalls vorbereitende or-

ganisatorische Aufgaben. Das beginnt mit der Entscheidung, ob ein Schüler während des 

Arbeitsprozesses betreut werden kann und ob leichte, geeignete Arbeitstätigkeiten vorhanden 

sind, welche den „[…]gesetzlichen Regelungen des Arbeits-, Gesundheits- und Versiche-

rungsschutzes unter besonderer Beachtung des Jugendarbeitschutzes[…]“ entsprechen29. Die 

Betreuer übernehmen während des Praktikums eine wichtige Rolle, sie sind Ansprechpartner 

der Praktikanten und erläutern ihnen die auszuführenden Tätigkeiten und deren Einordnung 

in den Gesamtprozess des Unternehmens.  

Deshalb ist es erforderlich, diesen Praktikumsbeauftragten gewissenhaft auszuwählen, damit 

dieser die genannten Aufgaben kompetent erfüllen kann.  

 

 

6.3 Durchführung des Betriebspraktikums 

 

Grundlage für diesen Abschnitt bilden im Wesentlichen Aussagen der befragten Personen 

und die Auswertungen meines Schülerfragebogens.  

Wie bereits erwähnt, findet das zweiwöchige Praktikum am Gymnasium St. Augustin nach 

der Fusion im 9. Schuljahr statt. Unter Beachtung des Jugendarbeitsschutzes darf die maxi-

male Arbeitszeit täglich sieben und wöchentlich 35 Arbeitsstunden betragen. 

Es ist eine Schulpflichtveranstaltung, die entsprechend der Festlegungen des sächsischen 

Staatsministeriums in einem vom Schüler gewählten Betrieb stattfindet. Für diese Zeit ob-

liegt dem Praktikumsbeauftragten die Aufsicht über den Schüler, aber die Unfall- und Haft-

pflichtversicherung unterliegt weiterhin der Schule.30 

Bei Einführung der Betriebspraktika 1992 war es vorgesehen, diese vorrangig in Hand-

werks- und Industriebetrieben zu absolvieren. Bedingt durch das Anwachsen des Dienstleis-

tungssektors wählten die Schüler immer mehr Plätze in diesem Bereich aus.  

Das bestätigt auch die Befragung der Schüler der jetzigen 12. Klassen, welche ergab, dass 

nur 3% in einem Wirtschaftsbetrieb und 19% in einem Handwerksbetrieb tätig waren. Dem 

gegenüber stehen 30% in öffentlichen Einrichtungen und 48% im Dienstleistungssektor, 

                                                 
29  Handreichung für Mittelschule, Gymnasium, Förderschulen zur Gestaltung des Betriebspraktikums. Dresden 
1994. S. 12 
 
30 Vgl. Anlage 15 
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insgesamt also 78% welche nicht im produktiven Bereich arbeiteten.  (Anlage 26) Im Jahr 

2007 ergab sich ein ähnliches Bild. 

Zu Beginn des Praktikums werden die Schüler zu den „[…]einschlägigen Unfallverhütungs-

vorschriften und der Betriebsordnung belehrt […]“ (Anlage 14) Besonders in Einrichtungen 

des öffentlichen Dienstes und im Dienstleistungssektor sind zusätzliche Belehrungen über 

das Datengeheimnis von erheblicher Wichtigkeit. So ist es zum Beispiel „den bei der Kasse 

beschäftigten Person[…] untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten oder 

zu nutzen. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung des Praktikums fort“ 31 

Während des gesamten Praktikums werden die Schüler von den Praktikumsbeauftragten 

fachlich angeleitet und betreut. Diese Anleitung und Betreuung ist von verschiedenen Be-

dingungen – Anzahl der Mitarbeiter, Anforderungen an Arbeitstätigkeiten, Arbeitspensum 

der Betreuer, aber unter anderem auch von deren Qualifikation und pädagogischem Einfüh-

lungsvermögen abhängig. Ebenso verschieden sind die Arbeitstätigkeiten, welche die Schü-

ler in ihrem Praktikumsbetrieb ausführen. Auf der Grundlage der Analyse der Schülerbefra-

gung führe ich die wesentlichsten Tätigkeiten auf, ohne damit Vollständigkeit anstreben zu 

wollen 

Die wenigen Schüler, die ihr Praktikum im Bereich der Wirtschaft durchgeführt haben, wa-

ren dort nicht im Produktionsprozess tätig. Im „Untersuchungs- und Forschungszentrum für 

stabile Isotope“ war der Praktikant in die Durchführung von Experimenten an Gaschroma-

tographen einbezogen und erstellte entsprechende Protokolle. Zu seinen Aufgaben gehörte 

auch die Vorbereitung von Proben, welche für die Experimente benötigt wurden. Ein anderer 

Schüler hatte dagegen  vermutlich weniger anspruchsvolle Aufgaben auszuführen: Er gab 

an:“ Kaffee kochen – Beobachten verschiedener Arbeitsbereiche – Rechnungen schreiben.“ 

 

Im Bereich des Handwerks gewannen die betreffenden Schüler während des Praktikums 

Einblicke in Arbeitsabläufe und –bedingungen verschiedener Handwerksberufe, wie z.B. 

Klempner, Schlosser, Elektromechaniker, Kfz - Mechaniker, Fotograf, Optiker, Gold-

schmied. In den meisten Handwerksbetrieben wurden die Schüler in die alltäglichen Ar-

beitsprozesse einbezogen. Sie haben z.B. Tätigkeiten ausgeführt wie: 

Schlosserarbeiten, Bohr-, Stanz- und Schweißarbeiten, Klempnerarbeiten; Arbeiten im     

                                                 
31 Merkblatt für Praktikanten der Barmer 
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Elektrobetrieb oder in der Druckerei. Andere Tätigkeiten waren Überprüfungs- und Repara-

turarbeiten, während einer nur Putz- und Aufräumungsarbeiten durchführte. 

Neben handwerkstypischen Arbeitstätigkeiten erledigten mehrere Schüler auch  Reinigungs-

arbeiten in Arbeitsräumen und Werkstätten. Im richtigen Verhältnis ist dies meines Erach-

tens durchaus gerechtfertigt, schließlich sind Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz Vor-

aussetzung für einen reibungslosen Arbeitsablauf und dient dem Arbeitsschutz. Mittagessen 

für die Beschäftigten holen, dürfte jedoch nicht passend sein und widerspricht den Vorgaben 

an das Praktikum. 

 

In Einrichtungen des öffentlichen Dienstes konzentrierten sich die Praktikumsstellen auf 

Kindereinrichtungen, medizinische und soziale Einrichtungen, kommunale Verwaltungen 

und Bibliotheken.  

In den Kindertagesstätten standen das Spielen und die Beschäftigung mit den Kindern im 

Vordergrund, damit verbunden war die Vorbereitung von Spielen, Bastelarbeiten und ver-

schiedenen Projekten. Aber auch Spielzeugreparatur, Reinigungsarbeiten und die Essenaus-

gabe gehörten zu den Aufgaben. 

Auch in den Grundschulen arbeiteten die Schüler direkt mit Kindern, z.B.: Hausaufgaben-

betreuung, Lernförderung und Durchführen von Spielen im Schulhort, Mithilfe bei der 

Durchführung von Arbeitsgemeinschaften. Im Unterricht halfen sie bei der Aufgabenlösung 

und –kontrolle, hospitierten im Unterricht. Zwei Praktikanten durften selbstständig Unter-

richtsabschnitte durchführen. 

In den Behinderteneinrichtungen wurden solche Tätigkeiten ergänzt durch hauswirtschaftli-

che Arbeiten sowie durch Beobachten und Durchführen ergo therapeutischer Übungen.  

Im Gesundheits- und Jugendamt erledigten die Praktikanten vorwiegend Büro- und  Archi-

vierungsarbeiten, nahmen an  Vorträgen und ausgewählten Beratungsgesprächen teil und 

beobachteten die Arbeitsabläufe.  

Praktikumsplätze im Gesundheitswesen waren hauptsächlich in Krankenhäusern sowie in 

Arzt-, Tierarzt- und Zahnarztpraxen. Im Krankenhaus wurden vorwiegend Pflege-, Büro- 

und Wirtschaftsaufgaben durchgeführt, Teilnahme an Visite und Beobachten von Operatio-

nen waren die Ausnahme. In den verschiedenen Arztpraxen überwogen ebenfalls Büroarbei-

ten (Archivierung, Terminvereinbarungen, Anmeldung), jedoch auch bei Arbeiten im Labor  

(Blutabnahme und –untersuchung) konnten sie helfen. Beim Zahnarzt führten  sie außerdem 
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Hilfsarbeiten im Behandlungsraum und bei der Prothesenanfertigung aus. Beim Tierarzt 

durfte der Praktikant neben der Betreuung und Pflege der Tiere bei einfachen Operationen 

assistieren. 

In den  kommunalen Verwaltungen erfüllten die Praktikanten den Bereichen entsprechende 

„Verwaltungsarbeiten“ durch, wie zum Beispiel: Aktualisierung von Gesetzblättern, Archi-

vierungs- und Registrierungsarbeitenarbeiten, Postbearbeitung, Auswertung von Fahrtenbü-

chern… 

Ein Großteil der Schüler absolvierte ihr Betriebspraktikum im Dienstleistungsbereich, 

vorrangig in Handelseinrichtungen sowie Hotels und Gaststätten, in Praxen für Physiothera-

pie und in Fitnessstudios, bei Banken und Versicherungen, in Autohäusern, Apotheken usw. 

Auch hier lernten die Schüler die wesentlichen Arbeitsabläufe kennen und erfüllten ausge-

wählte Aufgaben. In Hotels und Gaststätten waren sie z.B. in allen Bereichen: Zimmerservi-

ce, Rezeption, Restaurant, Küche und an der Theke tätig. In den Fitnesscentern und Physio-

therapien waren sie vorrangig im Thekenbereich tätig, beobachteten verschiedene Arbeitsab-

läufe und halfen bei Vorbereitungsaufgaben. Interessant waren sicherlich die Arbeiten bei 

einem Rundfunksender, wo der Praktikant selbstständig recherchierte und Radiotexte 

schrieb, Umfragen durchführte, recherchierte und bei der Bearbeitung von Sendungen am 

Computer half. 

Die Verantwortung für die Schüler während des Praktikums trugen vorrangig die Betreuer. 

Diese wiesen die Praktikanten in ihre Aufgaben ein, gaben ihnen Anleitung und Hilfe, kon-

trollierten die Arbeitsergebnisse und gewährleisteten die Einhaltung des Gesundheits- und 

Arbeitsschutzes. Außerdem waren die Betreuer verantwortlich für das Erstellen der Prakti-

kumseinschätzung nach den von der Schule vorgegebenen Kriterien (Anlage 16) 

Im Ergebnis der Befragung konnte festgestellt werden, dass der Großteil der Schüler die 

Betreuung durch den Betrieb als gut beziehungsweise sehr gut wertete. (Anlage 28) 

Das zeigt, dass die Betreuer ihre Aufgaben verantwortungsbewusst und engagiert erfüllt ha-

ben. Dies ist im besonderen Maße zu würdigen, da sie diese Betreuertätigkeit neben der Er-

füllung ihres täglichen Arbeitspensums geleistet haben. 

Während des Praktikums ist es Aufgabe der Schule, mit dem Betrieb in Verbindung zu blei-

ben und die Realisierung der Praktikumsinhalte zu überprüfen. Die Kontrolltätigkeit bezog 

sich auch auf das Verhalten und die Arbeitsweise der Schüler. Ein Besuch aller Schüler an 

ihrem Praktikumsplatz erfolgte jedoch nicht. Ursachen dafür könnten die überregionalen 
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Arbeitsplätze, die große Anzahl von Praktikanten sowie zu wenig verfügbare Stunden der 

verantwortlichen Fachlehrer sein.  

 

6.4.  Ergebnisse und Auswertung des Praktikums 

 

In Vorbereitung des Praktikums wurden die Schüler mit  dessen Zielsetzungen vertraut gemacht. Wie 

bereits dargestellt, haben sie sich darauf hin eigenständig ihren Betrieb gesucht, in dem sie mit diffe-

renzierten Erwartungshaltungen ihr Praktikum begannen. Die Tätigkeiten reichten von Hilfsarbeiten 

bis hin zu qualifizierten Einzelaufgaben.  

Die Erwartungen der Schüler haben sich zu 48,00% in vollem Maße und zu 47,80% teilweise erfüllt. 

Lediglich 4,20%  waren unzufrieden mit dem Praktikumsablauf. (Abbildung 29) 

Ein Aspekt für die positive Resonanz des Praktikumsverlaufs ist auch, wie es den Schülern 

insgesamt gesehen, gefallen hat. Die diesbezügliche Befragung ergab, dass nur ein Bruchteil 

der Praktikanten mit dem Praktikumsverlauf unzufrieden war. (Abb 30)  

Unmittelbar nach dem Praktikum erfolgt im Fach Gemeinschaftskunde eine Auswertung, 

bei der die Schüler ihre Ergebnisse, Erfahrungen und Eindrücke darlegen. Diese Auswer-

tung ist für die Schule insofern wichtig, damit für nachfolgende Klassenstufen weniger ge-

eignete Praktikumsbetriebe nicht mehr empfohlen werden und Hinweise der Schüler zu 

Veränderungen aufgegriffen werden können.   

Die Handreichung des Sächsischen Kultusministeriums enthält auch Hinweise zur Auswer-

tung des Schülerpraktikums, zum Beispiel verschiedene Orientierungshilfen  für die Arbeit 

mit den Schülern nach dem absolvierten Praktikum. Solche sind unter anderem Beobach-

tungs- und Erkundungsaufträge beziehungsweise Befragungsbögen. 

Im Unterricht können differenzierte Themen behandelt werden. So wurde für das Fach Ge-

meinschaftskunde beispielsweise vorgeschlagen, die Wirtschaftsstruktur der Region zu be-

trachten, Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten genauer zu untersuchen, die Zu-

sammenhänge zwischen Ökologie und Ökonomie zu erschließen oder praktikumsrelevante 

Rechtsfragen zu klären.32 

                                                 
32 Vgl. Handreichung für Mittelschule, Gymnasium, Fördeschulen zur Gestaltung des Betriebspraktikums. 
Dresden 1994. 
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 Die von den Schülern erstellten Hausarbeiten werden im Unterrichtsprozess genutzt, um das 

erworbene Wissen über den Wirtschaftskreislauf durch die praktischen Erfahrungen zu ver-

tiefen und damit ein besseres Verständnis für diese Abläufe zu sichern.  

Die Bedeutung der Arbeit für das gesellschaftliche Leben wird im Ethikunterricht erörtert, 

wobei folgende Schwerpunkte im Vordergrund stehen: 

� Welche wesentlichen Erkenntnisse hast du im Betriebspraktikum gewon-

nen? 

� Welche Einstellung zur Arbeit konntest du beobachten? 

� Welcher Sinn und Wert wurde von den Beschäftigten und dir selbst der zu 

leistenden Arbeit zugeordnet? (Anlage 8) 

 

Nach erfolgter Auswertung des Praktikums erstellen die Schulen einen Praktikumsbericht, 

welcher der Bildungsagentur zu übergeben ist. Leider konnte mir dieser Bericht nicht zur 

Einsichtnahme zur Verfügung gestellt werden.  

 

7. Einfluss der betrieblichen Praktika auf die berufliche Orientierung 
der Schüler 

 
Wie bei den Zielstellungen des Praktikums bereits dargestellt, besteht das Grundanliegen 

darin, dass die Schüler die Berufs- und Arbeitswelt unmittelbar kennenlernen und dadurch 

ihre Berufsentscheidung erleichtert wird. 

In dem zehntägigen Praktikum hatten die Schüler die Möglichkeit, Einblicke in Tätigkeitsan-

forderungen und Arbeitsabläufe zu gewinnen und bei der selbständigen 

Lösung gestellter Arbeitsaufgaben Leistungsgrenzen herauszufinden und ihre Eignung für 

das jeweilige Tätigkeitsfeld zu erproben.  

In den auswertenden Gesprächen brachten die Schüler zum Ausdruck, dass sie wichtige Er-

fahrungen bezüglich der Arbeitsanforderungen sammeln konnten (Zuverlässigkeit, Verant-

wortungsbewusstsein, Genauigkeit, Ausdauer, Selbständigkeit…) Nach Dr. Schlägers Mei-

nung erkannten ein Großteil der Schüler die Notwendigkeit einer positiven Einstellung zur 

Arbeit als Voraussetzung für das Erreichen gestellter Ziele. Positiv wertete er auch, dass sie 

die Arbeit der Beschäftigten nach dem Praktikum mehr schätzten. Insgesamt haben die 

Schüler im Betrieb ihre Aufgaben erwartungsgemäß erfüllt und einen positiven Eindruck 
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hinterlassen, was sich in ihren Einschätzungen durch die Betriebe widerspiegelt. Bis auf we-

nige Ausnahmen waren diese gut bis sehr gut.   

In wie weit sich diese Ergebnisse des Praktikums auf die berufliche Orientierung der Schüler 

auswirken, lässt sich nicht eindeutig werten. Die Frage: „Erleichtert die Praktikumsarbeit 

deine Berufswahl?“ wurde recht ausgewogen beantwortet (Anlage 31)                                      

Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Motiven, so haben zum Beispiel nicht alle Schü-

ler ihren Praktikumsplatz auf Grund beruflicher Interessen gewählt. 

Einige Mitschüler brachten in Gesprächen zum Ausdruck, dass sie durch das betriebliche 

Praktikum ihre beruflichen Vorstellungen bestätigen konnten, andere dagegen erkannten, 

dass ihre Vorstellungen nicht mit den konkreten beruflichen Anforderungen und Tätigkeits-

bereichen übereinstimmen. Für sie führte das Praktikum zu der Erkenntnis, dass sie sich neu 

orientieren müssen; auch das erleichtert letztendlich die Berufswahl. 

Bei den Schülern, die nicht mit klaren beruflichen Vorstellungen ins Praktikum gegangen 

sind, haben sich teilweise Interessen herausgebildet, die sich für ihre berufliche Orientierung 

als nützlich erweisen könnten. Fraglich ist jedoch, ob sich für diesen Berufsfindungsprozess 

das zweiwöchige Praktikum in nur einem Betrieb als ausreichend erweist. 

Bei der Auswertung der verschieden Fragen konnte ich bei einigen Schülern erkennen, dass 

sie über längere Zeit eine klare berufliche Orientierung haben und zielgerichtet an deren Re-

alisierung arbeiten. Das zeigt sich darin, dass sie ihren Praktikumsplatz entsprechend ihres 

Berufswunsches gesucht und während der Ferien bereits Erfahrungen im jeweiligen Berufs-

feld gesammelt haben. Einige Beispiele dafür sind:  

� Praktikum in Kinderklinik – Ferientätigkeit in Kinderklinik und Kinder-

garten 

� Praktikum und Ferientätigkeit in Tierarztpraxis 

� Praktikum und Ferientätigkeit in einer Klempnerwerkstatt  

� Praktikum und Ferientätigkeit im Hotel Merkur 

� Praktikum und Ferientätigkeit im Fitnessstudio 
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8.  Vergleichende Zusammenfassung 
 
 
In einer von mir gefertigten Tabelle (Anlage 32) sind die wichtigsten Vergleichspunkte für 

die Ziele und Durchführung der produktiven Arbeit und der Schülerpraktika in den Betrie-

ben aufgeführt, welche im nachfolgenden Text näher erläutert werden.  

Mit der 1958 in der DDR beginnenden Entwicklung der Polytechnischen Oberschule wurde 

der Grundstein für den Polytechnischen Unterricht gelegt, dessen Bestandteil die produktive 

Arbeit der Schüler in den Betrieben war. Entsprechend der Bildungs- und Erziehungsziele 

für die Herausbildung sozialistischer Persönlichkeiten gab es auch dafür Richtlinien von 

Partei und Regierung. Neben der Vermittlung von Kenntnissen und der Herausbildung von 

Fähigkeiten ging es vor allem um die Einflussnahme der Arbeiterklasse auf die Bildung und 

Erziehung der Schuljugend.  

Die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen nach der Wende wirkten auch im Be-

reich der Bildungspolitik. Neben den politisch- ideologisch geprägten Erziehungszielen ent-

fiel unter anderem der Polytechnische Unterricht mit seinem Bestandteil der produktiven 

Arbeit im Betrieb. Im Jahre 1992 wurde im Freistaat Sachsen  das Betriebspraktikum als 

schulische Pflichtveranstaltung eingeführt. Während der Unterrichtstag in der Produktion für 

die Klassen 7-10 in der amtlichen Stundentafel integriert war und damit über das gesamte 

Schuljahr hinweg durchgeführt wurde, beschränkt sich das Betriebspraktikum auf zwei Wo-

chen und kann am Gymnasium in der Klassenstufe 9 oder 10 geplant werden.  

Im Gegensatz zur produktiven Arbeit ist dieses betriebliche Praktikum nicht durch ideologi-

sche Zielstellungen determiniert und es wird keine bestimmte Beschäftigungsgruppe hervor-

gehoben. 

Solche Ziele, wie Einblicke in Arbeitsprozesse gewinnen, Achtung vor der Arbeit und den 

arbeitenden Menschen, Kennenlernen verschiedener Arbeitstätigkeiten und das Erkennen 

von Zusammenhängen zwischen Arbeit und Wirtschaft standen beziehungsweise stehen so-

wohl im PA- Unterricht als auch für die heutigen Praktika im Vordergrund. Jedoch wurden 

diese Zielstellungen durch das vorangestellte Adjektiv „sozialistisch“ geprägt. Berufsvorbe-

reitung und –orientierung sind ebenso gleiche Zielstellungen wie allgemeine Verhaltenswei-

sen zum Beispiel Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Gewissenhaf-

tigkeit und selbständiges Lösen von Aufgaben.  
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Die Arbeitstätigkeiten der Schüler in den Betrieben der DDR waren konkret in einem geson-

derten Lehrplan festgelegt, ebenso die zu erreichenden Kenntnisse, Verhaltensweisen, Fä-

higkeiten und Fertigkeiten, welche von den Betreuern des Betriebes nach vorgegeben Krite-

rien benotet wurden. Diese Note sowie eine schriftliche Einschätzung fanden Niederschlag 

im Halbjahres- und Jahreszeugnis. Auf der Grundlage der Lehrplaninhalte wurden Arbeits-

platzanalysen erstellt, dadurch wurde versucht, den Schülern für jeweils einen begrenzten 

Zeitraum ein Arbeitsplatz zuzuweisen, damit sie verschiedene Tätigkeitsbereiche kennenler-

nen konnten. 

Für das heutige Schülerpraktikum gibt es zwar Zielstellungen und Richtlinien, jedoch sind 

diese nicht in einem gesonderten Lehr- beziehungsweise Bildungsplan festgeschrieben. Es 

wird auch nicht vorher überprüft, welche Arbeitstätigkeiten an den Arbeitsplätzen durchge-

führt werden und es erfolgt keine Zuweisung in einen bestimmten Betrieb beziehungsweise 

an einem bestimmten Arbeitsplatz. Die Schüler können selbst entscheiden, wo sie ihr Prakti-

kum absolvieren möchten. Sie können ihre persönlichen Interessen und Berufsvorstellungen 

(auch Beziehungen) zu Grunde legen, teilweise ist eine Bewerbung für den Praktikumsplatz 

erforderlich. Durch die freie Wahl des Praktikumsplatzes ist auch ein überregionaler Ar-

beitsplatz möglich, während für die produktive Arbeit Betriebe im Wohn- beziehungsweise 

Schulort vorgesehen waren. In der DDR gab es Festlegungen von Regierung, Partei (SED) 

und Gewerkschaft, durch welche die Betriebe verpflichtet waren, Schülerarbeitsplätze zu 

schaffen und geeignete Betreuer auszuwählen. Diese erhielten unter Verantwortung der 

Schule kontinuierlich methodische und fachliche Anleitungen, was Bestandteil der steten 

Verbindung zwischen Schule und Betrieb war. Der Wechsel von der Planwirtschaft zur sozi-

alen Marktwirtschaft führte zum Wegfall der staatlichen Kontrolle und Einflussnahme in den 

Betrieben. Demzufolge kann kein Betrieb mehr beauflagt werden, Schülerarbeitsplätze zur 

Verfügung zu stellen, dies erfolgt auf freiwilliger Basis. Für die Betreuung der Schüler im 

Betrieb werden Praktikumsbeauftragte eingesetzt, welche von der Schule über ihre Aufgaben 

informiert werden. Diese müssen die relevanten Aufgaben im Rahmen der Betreuung der 

Schüler zusätzlich zum täglich anfallenden Arbeitspensum erfüllen, wie es auch für die Be-

treuer beim Unterrichtstag in der Produktion der Fall war. Während die Schüler in der DDR 

teilweise in die Planerfüllung der Brigaden beziehungsweise Betriebe integriert waren, neh-

men die Praktikanten heute kaum Einfluss auf den wirtschaftlichen Gewinn. Früher wie heu-

te war und ist es nicht immer einfach, geeignete Arbeiten für die Schüler bereitzustellen. 
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Durch die immer weiter fortschreitende Modernisierung und Technisierung der Arbeitsab-

läufe in den Betrieben wird es immer schwieriger, geeignete und qualifizierte Arbeitsplätze 

zu schaffen.  

Zwar wird heute die geleistete Arbeit in den Betrieben durch die Praktikumseinschätzungen 

gewertet, jedoch findet diese keinen direkten Niederschlag in den Zeugnisnoten, es erfolgt 

lediglich eine „doppelte Bewertung“ einer im Gemeinschaftskundeunterricht einzureichen-

den Arbeit. In diesem Fachunterricht werden – wie auch in den gesellschaftswissenschaftli-

chen Fächern Ethik oder Deutsch- die im Praktikum gewonnenen Erfahrungen mit verschie-

denen Schwerpunkten genutzt. Entsprechend dem polytechnischen Prinzip der DDR- Schul-

bildung gab es lehrplangebundene Verbindungen zu den naturwissenschaftlichen und gesell-

schaftlichen Fächern, insbesondere zu Einführung in die sozialistische Produktion (ESP), 

Staatsbürgerkunde, Technisches Zeichnen, Physik. 

Da der Polytechnische Unterricht Bestandteil der Bildungs- und Erziehungsarbeit war, wur-

de das spezielle Hochschulstudium „Lehrer für Polytechnik“ eingeführt. Diese Fachlehrer 

waren auch für die Organisation, Durchführung und Kontrolle der Produktionsarbeit verant-

wortlich. Für die Erfüllung ihrer Aufgaben wurden ständige Weiterbildungen durchgeführt 

und ihnen wurden Arbeitszeitstunden entsprechend der Schülerzahlen angerechnet. Damit 

waren den Lehrern gute Voraussetzungen gegeben, um eine solide Zusammenarbeit mit den 

Betrieben und insbesondere mit den Betreuern sicherzustellen. Für die Vorbereitung, Durch-

führung und Auswertung der Betriebspraktika stehen heute keine speziell qualifizierten 

Fachlehrer zur Verfügung. Die Schulleitung beauftragt Lehrer ihrer Schule mit der Wahr-

nehmung der oben genannten Aufgaben, das sind zum Beispiel am Gymnasium St. Augustin 

zu Grimma eine Fachlehrerin für das Unterrichtsfach GRW (Gesellschaft, Recht, Wirtschaft) 

und ein Fachlehrer für Informatik. Ihnen werden dafür seit diesem Schuljahr zwei Arbeits-

zeitstunden angerechnet. 

Wie in den vorhergehenden Kapiteln bereits dargestellt, haben die Schüler verschiedener 

Altersklassen der ehemaligen POS Großsteinberg und des Gymnasiums St. Augustin  zum 

Ausdruck gebracht, dass die praktische Arbeit im Betrieb für ihre Entwicklung nützlich war, 

weiterhin haben sie diese Unterrichtsform weitestgehend positiv eingeschätzt. Von den be-

fragten ehemaligen Schülern der POS Großsteinberg gaben lediglich 20% an, dass durch den 

Unterrichtstag in der Produktion ihre Berufswahl beeinflusst wurde, während dessen 53% 

der Befragten des Gymnasiums dies bejahten.   
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Das Fazit im Ergebnis meiner Ausführungen ist, dass unabhängig von der herrschenden Ge-

sellschaftsordnung sowohl die produktive Arbeit als auch das Schülerpraktikum die Ent-

wicklung der heranwachsenden Schuljugend positiv beeinflusst(e), insbesondere für die 

Herausbildung von Werten und das Erkennen des Nutzens der Arbeit. Natürlich führen un-

terschiedlich lange Zeiträume der praktischen Tätigkeit zu qualitativen Unterschieden in der 

Ausprägung dieser Werte. Seit nunmehr 15 Jahren wird das Betriebspraktikum im Freistaat 

Sachsen erfolgreich durchgeführt, jedoch gibt es sicherlich Möglichkeiten, einige Verände-

rungen an der Grundstruktur des Praktikums zu dessen Optimierung zu schaffen. Dazu 

möchte ich im Folgenden einige Gedanken darlegen. 

 
9. Weiterführende Gedanken zum Betriebspraktikum 
 
Ein Großteil der befragten Gymnasiasten  schätzte den Verlauf des Praktikums als gut bezie-

hungsweise sehr gut ein und ist der Meinung, dass ihnen dadurch die Berufswahl erleichtert 

wurde. Es stellt sich jedoch die Frage, in wie weit ein zweiwöchiges Praktikum in einem 

einzigen Betrieb ausreichend ist, um Eignung und Interesse für ein bestimmtes Berufsprofil 

tiefgründig zu erkennen. Das ergab auch die Auswertung der Befragung nach der regelmäßi-

gen Einbindung der „Berufswelt“ in den Schulalltag.  Diesbezüglich fällt der Meinungsun-

terschied zwischen den Klassen 10 und 12 besonders deutlich auf. Während beim Abitur-

jahrgang rund 95% der Befragten sich dafür aussprachen, drückten bei den 10-Klässlern 

30,6% ihr Desinteresse aus. Vielleicht liegt eine Ursache dafür im Altersunterschied, da für 

die jüngeren Jahrgänge die Berufsorientierungsphase am Ende der 9. Klasse  noch zu wenig 

ausgeprägt ist. (Anlage 33) 

Es stellt sich also die Frage, ob ein Betriebspraktikum in einem Jahrgang, der sich offen-

sichtlich wenig für die Einbindung der Berufswelt interessiert, den gewünschten Erfolg nach 

sich zieht? 

Vor der Fusion hat sich die Variante am Johann-Gottfried-Seume-Gymnasium bewährt, das 

Praktikum in der Klassenstufe 10 zu absolvieren. Vielleicht sollte man die Entscheidung, das 

Praktikum in die 9. Klasse vorzuverlegen, überdenken und gegebenenfalls rückgängig ma-

chen. 

Eine weitere Möglichkeit sehe ich in der Splittung des Praktikums, wie es zum Beispiel im 

Bundesland Mecklenburg- Vorpommern der Fall ist. Wenn die Schüler diese zwei Praktika 

in zwei verschieden Branchen durchführen, könnten sie zumindest zwei Berufsfelder kennen 
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lernen. Als problematisch könnte erachtet werden, dass sich die Einarbeitungszeit verdoppelt 

und mehr Organisation erforderlich ist. Dem gegenüber steht aber meiner Meinung nach ein 

höherer Nutzen für die Schüler.  

Als einen weiteren Schwachpunkt bei der Organisation des Praktikums betrachte ich den 

Zeitpunkt, zu welchem das Praktikum durchgeführt wird. Momentan wird das Praktikum 

unmittelbar vor den Sommerferien absolviert. Die Auswertung durch die Schule ist dadurch 

erst im folgenden Schuljahr möglich, was diese erheblich erschwert. 

Der Zeitraum Oktober oder Mai wäre meines Erachtens für das Praktikum günstiger, um 

dessen unmittelbaren Bezug auf die Auswertungsphase sichern zu können.   

Die Splittung des Praktikums fordert ein größeres Spektrum geeigneter Praktikumsbetriebe. 

Eine öffentlich zugängliche Auflistung von Praktikumsbetrieben, bei denen die Schule be-

reits gute Erfahrungen sammeln konnte, wäre für die Schüler eine hilfreiche Handreichung. 

Um den Schülern eine bessere Übersicht über geeignete Betriebe bieten zu können, wäre 

eine Möglichkeit, dass im Internet zum Beispiel auf der Seite des Gymnasiums, ein Forum 

errichtet wird. Auf diesem könnten Schüler positive als auch negative Wertungen nieder-

schreiben. 

Auch die Praktikumsbeauftragten der Schule könnten einen Erfahrungsaustausch ins Leben 

rufen. Wahrscheinlich existieren bereits Kontakte zu anderen Schulen, aber möglicherweise 

sind diese noch ausbaufähig. So könnte man eventuell neue Herangehensweisen für die Vor-

bereitung, Durchführung und Auswertung finden.  

Außerdem müsste meines Erachtens den Praktikumsbeauftragten der Schule mehr Zeit als 

lediglich zwei Arbeitszeitstunden (wie es zurzeit am Gymnasium St. Augustin der Fall ist) 

für die Erfüllung der anfallenden Aufgaben gegeben werden. So wäre zum Beispiel unter 

anderem während des Praktikums ein Kontakt mit mehreren Praktikumsbetrieben möglich 

und die verbale Einschätzung könnte in die Bewertung einfließen.  

Die Bewertung durch die Praktikumseinschätzung ist meiner Meinung nach recht ungünstig. 

Zwar wurde durch die kurzen Fragen und Ankreuzmöglichkeiten die wenige Zeit der Mitar-

beiter berücksichtigt, aber für spätere Bewerbungen wäre ein Schrifturteil für die möglichen 

späteren Arbeitgeber von größerem Interesse. Es genügt meines Erachtens auf der Prakti-

kumseinschätzung einige Zeilen für die persönlichen Eindrücke über den Praktikanten zu 

lassen, dazu wäre die Formulierung „Bemerkungen“ konkreter zu fassen (Anlage 16). 



 

   
 
 
 
 

39 

In Vorbereitung auf das Praktikum könnte ich mir vorstellen, das Erstellen von Bewerbun-

gen und Lebensläufen zu vertiefen und auch wenn nicht jeder Schüler eine Bewerbung bei 

seinem Betrieb einreichen muss, wäre es eine Möglichkeit, eine obligatorische Bewerbung 

an den realen Betrieb im Unterricht zu bewerten. 

Die Auswertung des Praktikums erfolgt mehr oder weniger lediglich durch die Hausarbeit 

und eine Auswertungsstunde, in der –so war es zumindest in meiner Klasse- einzelne Schü-

ler kurz über ihr Praktikum zu Wort kamen. Eine Möglichkeit zur Optimierung wäre, dass 

jeder Schüler eine kurze Präsentation seines Unternehmens anfertigt und vorträgt. Dies 

könnte sich auf die weitere berufliche Orientierung aller Schüler vorteilhaft auswirken. 

Wichtig für die berufliche Orientierung der Schüler erscheint mir eine kontinuierliche Ver-

bindung zur Wirtschaft, wie sie zum Beispiel am ehemaligen Johann-Gottfried-Seume-

Gymnasium zu „Druckmaschinen Heidelberg“ bestand. Möglichkeiten dafür sind unter an-

derem Exkursionen in Wirtschaftsbetriebe, Vorträge durch Wirtschaftsvertreter oder Bear-

beitung verschiedener „Forschungsaufträge“. Diese könnten im Rahmen der Projektwochen 

für die unteren Klassenstufen realisiert werden.  

Die genannten Aspekte könnten in die Erarbeitung des Schulprogramms einfließen. 
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Anlage 1 
 
Fragebogen zum Thema Verbindung zwischen Schule und Betrieb 
 
 
1. In welchen Betrieb waren Sie im Rahmen des Polytechnischen Unterrichts tätig? 
 
O Hartseinwerke     O Haase und Co.     O LPG     O ACZ     O anderer Betrieb 
               (falls ja, welcher) 
                                                                                                            ______________ 
 
2. Hat Ihnen die Arbeit in den Betrieben im Rahmen des Polytechnischen Unterrichts  
     gefallen? 
 
 O ja                                          O nein 
 
 3. Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Arbeitsbereiche sowie die zu erfüllenden Aufgaben 

  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
4. Wie beeinflusste die produktive Arbeit im Betrieb Ihre Persönlichkeitsentwicklung? 
  
 O sehr     O mittel     O wenig     O überhaupt nicht 
 
5. Nahm diese Arbeit Einfluss auf Ihre Berufswahl? 
    
     O ja                                      O nein 
 
6. Wie wurden Sie durch die Beschäftigten im Betrieb betreut? 
   
O sehr gut     O gut      O zufriedenstellend      O schlecht 
 
7. Hatte Ihre Klasse eine Patenbrigade 
     
    O ja                                        O nein 
Wenn ja, Name des Betriebes und der Brigade 

_____________________________________________________ 
 
 
8. Welche gemeinsamen Aktivitäten gab es? 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
9. Gab es Aktivitäten von Seiten der Klasse für die Brigade, welche? 
  
 O ja                                          O nein               _________________________________ 
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Anlage 2 
 
Gesprächsprotokoll 
 
Datum:            08.Januar 2007 
Befragter:  Peter Müller, ehemaliger Betriebsleiter der sächsischen Quarz – Porphyr –

Werke in Großsteinberg (Patenbetrieb für POS) 
Geburtsjahr:  1942 
 
 
Frage 1: Wie kam es zu einer Zusammenarbeit mit der POS Großsteinberg? 

 
- man hatte schon immer Kontakt zu den Schulen, denn im Dorf kennt 

man sich 
- so entstand schon früh ein guter Kontakt und eine gute Zusammenarbeit 
- diese Zusammenarbeit wurde stark durch den damaligen Schulleiter 

Rolf Schiller gefördert 
- auch das Entstehen der ersten Brigaden für sozialistische Arbeit beein-

flussten die Zusammenarbeit 
- natürlich steckte auch etwas Eigennutz von beiden Seiten dahinter, denn 

die Schulen konnten in den Betrieben ihre Schüler unterbringen und der 
Betrieb hatte ein Programm für diverse Festlichkeiten 

- auch durch den Sport ist man sich näher gekommen ( z.B.: GST Gesell-
schaft für Sport und Technik) 

- Betrieb betreute den Schießsport 
- entgültige Zusammenarbeit durch Polytechnischen Unterricht seit den 

70er Jahren 
 
Frage 2: Welche Vereinbarungen gab es zwischen Schule und Betrieb? 
 

- da man sich auf dem Dorf kannte, gab es am Anfang viel sporadische 
Zusammenarbeit 

- jedoch wurde die Zusammenarbeit später durch Vereinbarungen gere-
gelt 

 
Frage 3: Wer war im Betrieb verantwortlich für den PA- Unter richt? 
  

- verantwortlich war der Maschinen - Ingenieur, welcher zugewiesen hat, 
welcher Mitarbeiter welchen Schüler betreut 

- dafür gab es 3 Bereiche: Schlosserei, Elektrowerkstatt und  
KfZ-Werkstatt 
 

 
 
Frage 4: Welche Tätigkeiten gab es zu erledigen? 
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- meist waren die Arbeiten Hilfsarbeiten, denn der Arbeiter wurde den 
ganzen Tag lang begleitet 

- Aufräumarbeiten 
- manche durften auch beim Motorwechsel helfen 
- jedoch gab es immer nur Aufgaben mit einer möglichst kleinen Unfall-

gefahr 
- durch kleinere „Kurieraufträge“ innerhalb des Betriebs hatten die Schü-

ler die Möglichkeit den Betrieb besser kennen lernen zu können 
 
 
Frage 5: Wie standen die Schüler zur Arbeit? 
 

- die meisten hatten eine positive Einstellung zur Arbeit  
- es gab aber trotzdem immer welche von denen, die sich nicht „schmut-

zig machen wollten“ aber von denen gibt es immer welche 
- insgesamt gesehen hat sich aber niemand über die Arbeit beschwert 
- sie wurde erledigt, auch wenn es einem nicht so viel Spaß gemacht hat 

 
Frage 6: Gab es auch Anerkennung für die ehrenamtlichen Betreuer im Be-

trieb? 
 

- als Betreuer wurden spezielle Lehrfacharbeiter eingesetzt  
- dadurch hatte man bereits ein größeres Ansehen im Betrieb sowie grö-

ßere Chancen auf eine Auszeichnung, denn Geld spielte nicht eine all zu 
große Rolle 

- es gab jedoch auch einen kleinen Bonus beim Lohn sowie bei den Jah-
resendprämien 

- da die Arbeiter extra als Betreuer ausgebildet wurden, lässt sich auch 
erklären, warum sie ein so gutes Verhältnis zu den Schülern hatten 

 
Frage 7: Wie ist Ihre persönliche Meinung zum PA- Unterricht 

 
- es war gut, dass einer der arbeitet, geachtet wird 
- durch die Arbeit hat man auch erkannt, dass es noch etwas anderes gibt, 

als den „Bleistift halten“ 
- Produktion der Arbeit ist eine wichtige Phase des Lebens, in der Ju-

gendlichen erst richtig beginnen sollen, die Arbeit der anderen zu schät-
zen 

- durch produktive Arbeit wird der Schüler nicht nur nach schulischen 
Leistungen bewertet, sondern man konnte auch eventuelle andere Fä-
higkeiten feststellen  

- durch PA- Unterricht kann man die ganze Theorie mit der Praxis unter-
legen 

- letzten Endes hat die Arbeit keinem geschadet 
 
Frage 8: Sahen Sie die Jugendlichen in der DDR besser auf das Berufsleben vor-

bereitet? 
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- durch die produktive Arbeit ist jeder in Berührung mit der Arbeit ge-
kommen 

- damit wurde die Arbeit, wie gesagt, mehr geschätzt 
- neben dem PA- Unterricht gab es früher für die Jugendlichen viel mehr 

Angebote für die Ferienarbeit 
 
Frage 9: Gibt es Unterschiede in der Arbeitseinstellung zwischen den Jugendli-

chen von heute und früher? 
 

- die Jugendlichen von heute sind nicht schlechter 
- sie brauchen einfach nur Perspektiven und außerdem müssen die gesell-

schaftlichen Bedingungen stimmen 
- viele Jugendliche wollen wirklich arbeiten 

 
Frage 10: Wie viele Brigaden gab es in Ihrem Betrieb: 
 

- es gab 3 Produktionsbrigaden 
- die Brigade Bohren und Sprengen 
- die KfZ – Brigade 
- Elektriker 
- Die Schlosser 
- Obermeister 
- und die Brigade Verwaltung, also insgesamt 9 Brigaden 
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Anlage 3 
 
Gesprächsprotokoll 
 
Datum:         11.Januar 2007 
Befragte:      Bärbel Langner, Schülerin der ehemaligen POS in Großsteinberg von  
                           1969-1979 
Geburtsjahr:       1963 
 
Frage 1: Wie schätzt oder schätztest du den PA-Unterricht ein? 
 

- die produktive Arbeit war immer eine willkommene Abwechslung zum 
Unterricht 

- man musste aber auch Arbeiten verrichten, die einem nicht gefallen ha-
ben 

- es gab in den Betrieben einen neuen Rhythmus 
- so mussten genaue Zeiten stets eingehalten werden 
- so betrug die Arbeitszeit ca. acht Stunden 
- von 8.00 Uhr bis 14.00/15.00 Uhr 
- Mittags war eine halbe Stunde Mittagspause 
- bei dieser Arbeit wurde man aber auch im Umgang mit Älteren geübt 
- außerdem hatte man das Gefühl, bei den Arbeitern willkommen zu sein 
- nach dem PA – Unterricht hat man die Arbeiter mehr geschätzt 

 
Frage 2:       Wie war das Verhältnis zu den Mitarbeitern? 

- es war ein eigentlich sehr gutes Verhältnis 
- die Betreuer waren uns gegenüber immer aufgeschlossen 
- sie haben Probleme von uns auch stets gut erkannt 
- man saß bei der Produktion nicht woanders, als die Arbeiter 
- so wurde man gut integriert 
- auch in den Pausen saß man mit den Frauen zusammen 
- die Arbeiter und Arbeiterinnen waren auch immer freundlich zu uns 

 
Frage 3:                Fühltest du dich durch PA gut auf das Berufsleben vorbereitet? 
 

- ich wollte immer schon mit Kindern arbeiten 
- im Betrieb merkte ich, dass man mit den Leuten reden muss 
- außerdem lernte ich, dass erst Feierabend ist, wenn die Arbeit erledigt 

wurde 
- dies hat auf jeden Fall die Arbeitseinstellung gefördert 
- auch lernte ich, dass man die begonnene Arbeit zu machen muss und 

nicht einfach immer mit etwas neuem anfangen kann 
- aber produktive Arbeit selbst hat mir nicht geholfen 
- außer, dass ich das nicht machen wollt 

                 
Anlage 4 
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Gesprächsprotokoll 
 
Datum: 22.Januar 2007 
Befragter: Arthur Specht, Betreuer in der LPG (Reparaturwerkstatt) 
Geburtsjahr: 1935 
 
Frage 1: Wie viel Schüler haben sie im Durchschnitt betreut? 

- insgesamt waren es ca. 50 aus 3 Ortschaften 
- aber im Betrieb waren es immer ungefähr 3-4 Jungs 

 
Frage 2: Welche Tätigkeiten gab es für die Jungs zu erledigen? 

- sie haben Reifen montiert 
- Motoren getauscht 
- Kupplungswechsel durchgeführt 
- sie durften aber auch ihre eigenen Fahrradreifen flicken 
- für  Schweinegitter mussten die Jungs Gitter bauen 
- es waren aber immer nur Arbeiten mit einem geringen Risiko und die 

Jungs wurden auch immer wieder belehrt 
 
Frage 3: Wie war die Zusammenarbeit zwischen Schule und Betrieb? 

- die Zusammenarbeit war „einwandfrei“  „spitzenmäßig“ 
- die 7. Klasse wurden in der Schule betreut 
- dort wurden zum Beispiel Riegel zum Verschluss von Türen gebaut 
- die Schule war auch immer gut versorgt mit Werkzeug und anderen Ma-

terialien 
- der PA- Unterricht in der Schule war Donnerstags früh und nachmittags 
- mittwochs oder freitags kam dann die Jungs in den Betrieb 

 
Frage 4: Wie war das Verhältnis zu den Schülern? 

- mit den Schülern hatte ich immer ein sehr gutes Verhältnis 
- sie haben sich immer gefreut zu uns zu kommen 
- die Jungs sind dann auch zur Ferienarbeit gekommen 
- ich verbrachte auch nach der Arbeit viel Zeit mit den Jungs 
- so haben sie zum Beispiel einen Grill gebaut und wir haben dann zu-

sammen gegrillt 
 
Frage 5: Wie sahen Sie die Meinung der Schüler zum PA-Unterricht? 

- bei der Arbeit hat nie einer gefehlt 
- selbst, wenn jemand etwas erkältet war, kam er zur Arbeit 
- sie konnten im Betreib auch immer viel für sich selbst machen 
- es ist nie jemand aus der Rolle gefallen 
- dadurch waren sie auch besser für später vorbereitet, weil viele schon 

früh wussten, was sie mal später werden wollten 
 

 
 
 



 

   
 
 
 
 

49 

Anlage 5 
  

Gesprächsprotokoll 
 
 

Datum:           11.01.2007 
Befragter:       Frau Münz, Schülerin an der POS Großsteinberg von 1965  - 1975, führte  
                       Klassenchronik 
Geburtsjahr:   1958  

 
 
Frage 1:          Einschätzung des PA – Unterrichts?   
 

                   -  war nicht schlecht, aber als Mädchen der Aufgabenbereich nicht gefallen;      
                       hätte lieber in hauswirtschaftlichem Bereich gearbeitet 
                   -  man durfte sich Bereich nicht aussuchen, wurde zugeordnet 
                   -  Jungen waren auch nicht zufrieden 
                   -  es wurden immer andere Arbeiten durchgeführt 

 -  es war etwas Anderes als Schule, das war positiv 
 

 Frage 2:        Hat Ihnen der PA – Unterricht etwas gebracht? 
                                                  

  -   Man lernte durchhalten, hatte keine Wahl, Durchhaltevermögen 
      ausgeprägt 
  -   Auch ohne Lust arbeiten, musste aber sein 
  -   Erst im Nachhinein kam „Erleuchtung“ 

 
 Frage 3:         Wie war das Verhältnis zu den Betreuern?   
 

- Es war ein anderes Klima als in der Schule, man musste „ran“ , daran musste 
-  man sich gewöhnen     

  -    Es war aber nicht schlecht 
                   -    Es gab kein Mobbing, nichts wurde „hintenrum“ gesagt 
                   -    Man konnte Fähigkeiten zum Ausdruck bringen 
 
Frage 4:        Welche Tätigkeiten führten Sie aus? 
 
                    -   große Stecker (Elektrobetrieb) wurden gelackt, 
                    -   vorher wurden die Stecker auf Lackierung vorbereitet 
                    -   Schrauben wurden gezählt und sortiert, 
                    -   Montieren und Bohrarbeiten, es ging um exaktes Arbeiten 
 
Frage 4:        Fühlten sie sich auf den Beruf vorbereitet?   

- fühlte sich damals nicht vorbereitet, hat pädagogischen Beruf erlernt 
- heutige Einsicht: „Man wollte es nicht anwenden“ 
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Anlage 6 
 
Gesprächsprotokoll 
 
 
Datum:           11.01.207 
 
Befragter:       Herr Kiesner, Polytechniklehrer an der POS Großsteinberg,  verantwortlich 

für  produktive Arbeit in den Betriben 
 
Geburtsjahr:    1949 
 
 
Frage 1:           Was war Ziel des PA – Unterrichts? 
 

    -  Anwendung der Kenntnisse, die in der Schule erworben wurden 
                       -  Das erworbene Wissen sollte in der Praxis angewendet werden 
                       -  Grundlagen wurden in den unteren Klassen im Schulgartenunterricht und 
bis 
                           zur 6. Klasse im Werkunterricht gelegt; 

    -  Ab 7. Klasse waren Schüler in Bereichen der produktiven Arbeit tätig; 
                       -  Herausbildung von Interessen in Vorbereitung auf Berufswahl; 

    -  Zusammenarbeit mit den Betreuern, den Erwachsenen 
    -  Herausbildung von Fähigkeiten und Fertigkeiten 
 

Frage 2:           Wie wurden die Arbeitsplätze für Schüler ausgesucht?   
                 

     -   Ideal war es, wenn eine konkrete Arbeitsplatzanalyse angefertigt     
         wurde; 

-   Im Schulbereich gab es zu wenig Betriebe, um diese Anforderung   
    erfüllen zu können; 

     -   Es musste auf das Umfeld, auf die Arbeitsverhältnisse und auf 
         Erziehungs- und Bildungsschwerpunkte geachtet werden;  

                        -  Die Lehrplanerfüllung  und Arbeitsbereiche mussten im Wesentlichen 
         übereinstimmen, Umschau nach einfachen Arbeiten; 
         Ab 8. Klasse „arbeiteten“ die Schüler im Betrieb  
      

Frage 3            Welche Tätigkeiten übten die Schüler aus?   
 

     -   Schüler der 7. Klassen „arbeiteten“ im Werkraum der Schule; 
     -   Montieren und Demontieren einfacher Werkstücke für den „VEB 
          Kleinschlepper Pomßen“ ; wurden in Kisten angeliefert und ein   
          Betreuer ausdem Betrieb leitete die Schüler an, Werkstücke wurden in      

     Produktion verwendet, also „Zulieferarbeiten“ 
   -   Bohrarbeiten, Feilen, Gewindeschneiden, 

     -   In den Betrieben: Reparaturarbeiten an  landwirtschaftlichen Geräten; 
     -   Schleifen, Montagearbeiten, Bohr- und Schraubarbeiten 
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 Frage 4:          Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit zwischen Schule und   
                        Betrieb speziell mit den Betreuern? Wie wurden Betreuer      
                        angeleitet? 

 
- Schwerpunkt war die Verbindung zwischen Direktor und Betriebsleiter; sie 

vereinbarten die Rahmenbedingungen (wie viel Arbeitsplätze, Auswahl der 
Betreuer, Arbeitszeit und grundlegende Tätigkeiten) 

- Der Lehrer für Polytechnik hatte ständig Kontakt mit den Betreuern; 
Betreuer bekamen Hinweise für die auszuführenden Arbeiten, für den Um-
gang mit den Schülern sowie für die Bewertung der Schülerleistungen und 
ihr Verhalten  

- Schüler wurden gut betreut; alle haben sich wohl gefühlt und waren in der 
Regel begeistert 

- Schüler sahen es als Abwechslung, waren nicht den ganzen Tag in der Schu-
le 

- Besonders lernschwache Schüler hatten eine gute Haltung zur Arbeit; sie hat-
ten Erfolgserlebnisse und waren manchmal sogar Vorbild für andere Schüler 

 
Frage 5:            Wie viele Arbeitsplätze und Betreuer standen zur Verfügung? 
 

- es standen 30 bis 35 Arbeitsplätze und 20 bis 25 Betreuer zur Verfügung, 
- manche Betreuer betreuten zwei oder 3 Schüler 
- die Schüler der verschiedenen Klassen gingen aller zwei Wochen in die Be-

triebe, an den Arbeitsplätzen waren an verschiedenen Wochentagen Schüler 
unterschiedlicher Klassen 

- Alle Betreuer haben die Tätigkeit ehrenamtlich ausgeführt, die produktive 
Arbeit war im Produktionsablauf eingebettet 

- Im Schulbereich Großsteinberg gab es keine hauptamtlichen Betreuer 
- In den Betrieben gab es einen Hauptverantwortlichen, aber auch er stand voll 

im Arbeitsprozess 
 

Frage 6:           Fanden Sie, dass die Schüler damals besser auf ihren Beruf   
                        vorbereitet waren? 
 

- war früher besser als heute, weil Grundfertigkeiten für Arbeiten im Schulgarten, 
im Werkunterricht und im PA- Unterricht erworben werden konnten; 

- verschiedene Interessen wurden geweckt 
- Berufsorientierung war gut 
- Ausdauer, Gewissenhaftigkeit und Anstrengungsbereitschaft wurden ausgebildet 

 
Frage7:            Wie war Arbeitseinstellung der Schüler? Vergleich zu heute? 
 

- Schüler waren mit großer Begeisterung dabei, 
- Verhältnis zwischen jung und alt ist heute ganz anders als früher 
- Schüler hatten Respekt vor den Älteren, hatten Achtung vor ihrer Arbeit 
- Das Verhältnis zwischen Betreuern  und Schülern war angenehm 
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- Schüler befolgten die Anordnungen der Betreuer 
- Auch wenn Arbeiten eintönig („langweilig“) waren, wurden sie gemacht 
- Auch „aufmüpfige“ Schüler (in der Schule) haben sich Betreuern gegenüber 

korrekt verhalten 
 
                                                                                                     
Anlage 8  
                              
Gesprächsprotokoll 
 
Datum:          27.01.2007 
 
Befragter:      Frank Müller, Brigadier im Betrieb „ Haase und Co.“, später 
                      „VEB Transporttechnik Naunhof“,  
 
Geburtsjahr:  1940  
 
 
Frage 1:        Wie viele  Schüler waren zu betreuen?  
                      

Jeweils 4 Schüler, an drei Wochentagen, jeweils vier Schüler am Vormittag 
und am Nachmittag, Schüler arbeiteten 4 Unterrichtsstunden im Betrieb 
 

Frage 2: Welche Tätigkeiten führten die Schüler aus?  
 

- in größeren Betrieben gab es polytechnische Zentren, bei „Haase und Co.“ 
nicht 

- Hilfsarbeiten, Ohne Aufsicht nicht an Maschinen 
- Bohrarbeiten, Schweißarbeiten, Bleche zuschneiden, Winkeleisen streichen, 

 Leimöfen spritzen und streichen 
-     war nicht immer leicht, für alle Schüler die richtige Arbeit zu finden, leichte 

Arbeiten wurden „aufgehoben“ 
- z.T. war die Schülerarbeit Erleichterung (Hilfe) im Produktionsablauf, 

manchmal musste aber nachgearbeitet werden, weil Arbeit nicht ordentlich 
ausgeführt wurde   

 
Frage 3:  Hat den Schülern die Arbeit Spaß gemacht? 
                        Wie war Einstellung zu PA 
 

- Zum  Teil hat es Spaß gemacht; wenn Arbeiten nicht gern gemacht   
      wurden, haben  die Schüler geschludert 
- Bohrarbeiten wurden gern ausgeführt 
- Sch. waren direkt in Produktion eingebunden, kannten Arbeitsabläufe 
- Strenger Arbeitsschutz 
- Schüler hatten positive Einstellung 



 

   
 
 
 
 

53 

- Wie überall auch „Blindgänger“, manchmal verhielten sie sich die ersten 
zwei Stunden ordentlich, dann ließ Disziplin und gewissenhaftes Arbeiten 
nach 

 
Frage 4:  Wie war Verhältnis zwischen Arbeitern und Jungen? 
 
  Meistens gut, Jungen waren aus dem Ort, man kannte sie und ihre Eltern 
 

   Frage 7:   Wie verlief die produktive Arbeit der Mädchen? 
 

- fast alle weiblichen Schüler waren bei „Haase und Co“ im Produktionsbe-
reich „Zulieferarbeiten für ESG Grimma“ 

- einzige Möglichkeit für Mädchen in Großsteinberg 
- hauptsächlich Montagearbeiten ( Material wurde einzeln angeliefert) 
- Mädchen saßen zwischen den Frauen und haben zur „Erfüllung der Produk-

tion mit beigetragen“, Arbeitsplätze waren um großen Arbeitstisch angeord-
net, es gab immer etwas zu erzählen, dadurch war es nicht so eintönig 

- Die Arbeiten waren nicht so abwechslungsreich wie bei den Jungen 
 
Frage 8:           Wie wurde die produktive Arbeit bewertet? 
 

- Zensuren, Lob und „Beschwerden“ 
- Wir hatten keine Kriterien wie in Schule, man musste es so einschätzen 
- Einstellung zur Arbeit, Fingerfertigkeiten, „Talent“ wurden beachtet 
- Man merkte schon, was mal ein guter Arbeiter wird 

 
Frage 9:     Persönliche Wertung der PA? 
   
                         PA: 

- sinnvoll für Einblicke ins Berufsleben 
- Berufswunsch und Vorstellungen für eigenes Berufsbild 
- Achtung vor der Arbeit  
- Einzelne Schüler haben später im Betrieb gearbeitet 
- Es gab aber keine Ausbildung von Lehrlingen     
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 Anlage 9 
 
Gesprächsprotokoll 
 
Datum: 20.August 2007 
 
Befragter: Dr. Uwe Schläger, ehemaliger stellvertretender Schuldirektor des Johann-

Gottfried- Seume Gymnasiums und Praktikumszuständiger 
 
 
Frage 1: Gibt es das Beginn von Beginn Ihrer Arbeit im Seume-Gymnasium 1992? 
 

- ja, ich denke schon 
- ich habe eine Praktikumsverordnung von 1992 

 
Frage 2: Wie hat sich das Praktikum entwickelt? 
 

- positiv 
- es gab eigentlich nie Kritik oder Einspruch von Elternseite 
- wir haben die Eltern immer rechzeitig informiert 
- zudem gab es immer eine intensive Information der Schüler 
� über Ziele des Praktikums 
� Kontrolle in den Betrieben  
� telefonischer Kontakt bei Konflikten und Problemen  
- Betriebe wissen, dass Schüler wichtige Aufgaben erfüllen müssen 
- Auch die Lehrer steigerten sich in der Umsetzung des Praktikums 
- Organisation des Praktikums wurde verbessert 
- auch die Auswertung entwickelte sich positiv 
- Bruch der Entwicklung nach Fusion? 
� Praktikum wurde von 10. in 9. Klasse verschoben 
� stellt sich die Frage, ob Schüler in Klasse 9 schon reif genug sind fürs 

Praktikum 
� hatten das Praktikum auch schon mal in der 9.Klasse und nicht ohne 

Grund in die Jahrgangsstufe 10 verschoben 
 
Frage 3: Mit welchen Erwartungen werden die Schüler ins Praktikum geschickt? 
   

- die Schüler sollen neue Ziele für die Zukunft entdecken 
- sollen diesen Teil des Lebens besser verstehen (wie die Gesellschaft funk-

tioniert) 
- außerdem dient das Praktikum als Schulung für das Bewerbungsschreiben, 

Lebenslauf und Formulierung eines Antrages 
- ursprünglich sollten alle Schüler in einen Handwerksbetrieb gehen  
- doch immer mehr absolvierten ihr Praktikum im Dienstleistungssektor 
- Schüler sollten dort arbeiten können, was sie am meisten interessiert 
- Schüler waren Botschafter unserer Schule 
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Frage 4: Wurden diese Erwartungen größten Teils erfüllt? 
 

- ja, viele Schüler konnten danach die Berufswelt oder auch ihre Eltern bes-
ser verstehen 

- außerdem wurde sehr oft die Arbeit der Frauen besonders geachtet 
- manche erkannten, dass sie ihrem eigentlichen Berufswunsch doch nicht 

nachgehen wollen 
 
Frage 5: Welche Rolle spielt das Praktikum im Unterricht? 
 

- in Gemeinschaftskunde wird Praktikum mit dem aktuellen Lehrplan ver-
bunden 

- Praktikum wird in Wirtschaftskreislauf eingeordnet 
- In GK wird eine Hausarbeit zum Praktikum errichtet 
- auch in der 12.werden Hausarbeiten in Gemeinschaftskunde genutzt 
- in Ethik wurde anhand des Praktikums die Bedeutung der Arbeit für das 

gesellschaftliche Leben besprochen 
- es wurden die Aufgabenstellungen gestellt: 
� „Welche wesentlichen Erkenntnisse hast du im Betriebspraktikum gewon-

nen?“ 
� „Welche Einstellung zur Arbeit konntest du beobachten?“ 
� „Welcher Sinn und Wert wurde von den Beschäftigten und dir selbst der 

zu leistenden Arbeit zugeordnet?“ 
 
Frage 6:  Wie entwickelte sich die Zusammenarbeit mit verschiedenen Unterneh-

men? 
 

- Zusammenarbeit gestaltete sich immer mehr überregional  
- Es gab keine besondere zu bestimmten Betrieben 
- denn wichtiger Teil des Praktikums ist, dass sich die Schüler ihren Prakti-

kumsplatz selber suchen 
- Praktikumsplätze müssen auch überregional werden, denn in manchen 

Regionen ist es schwierig einen Platz zu bekommen 
 
Frage 7: Wie sehen Sie die Einstellung der Schüler zur Arbeit? 
 

- positiv 
- denn dort haben sie die Möglichkeit, wichtige Erfahrungen zu sammeln 
- die Schüler haben auch die Arbeit der anderen geschätzt 
- sie erkannten die Notwendigkeit zur Einstellung zur Arbeit 
- Arbeit als Selbstverwirklichung 
- es gab durch Betriebe fast nur positive Einschätzungen der Schüler, außer 

höchstens 3 Ausnahmen waren alle Einschätzungen gut bzw. sehr gut 
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Anlage 10 
 
Tätigkeiten der Schüler im Reparaturstützpunkt der LPG 
   ( Informationen aus den „Anwesenheits- und Tätigkeitsnachweisen  
    1971 bis 1981, Aufzeichnungen von Herrn Arthur Specht ) 
 
Klasse 8: 
   -  Arbeit in den verschiedenen Stallanlagen (Schweinestall, Saustall, Rinderstall, 
    Kälberstall);  Futterzubereitung, Säubern der Ställe, Ausmisten der Ställe und  
    Mist wegfahren, Kohletransport für Dämpfer 
   -  Materiallagerung in der Werkstatt 
   -  Arbeiten in der Gärtnerei : Pflege- und Erntearbeiten im Gemüseanbau, Aufbau 
     von Foliezelten für Frühkulturen, 
   -   Anfertigung von Gittern und Zäunen, z.B. für Schweinestall 
   -   Reparaturarbeiten an Toren und Türen 
   -   Reparaturarbeiten an landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten z.B.  
      Hydraulikpumpe, Kupplung … auch Mopedreparatur 
   -   Radmontage an KFZ – Hängern 
 
Klasse 9:  
   -   Reparaturarbeiten:  Wasserleitung, Förderband, verschiedene KFZ -Anhänger, 
     Traktoren, Häcksler… Trabant 
   -  Anfertigung von Schellen, Riegeln, Gittern und Zäunen 
   -  Reifenmontage an versch. Landwirtschaftlichen Fahrzeugen 
   -       Demontage von landwirtschaftlichen Geräten und Hängern                              
   -       Baumaßnahmen in der Gärtnerei (Heizhaus, u.a. Arbeit am Mischer) 
   -  Renovierung und Neueinrichtung der Werkstatt, Dachpappe aufbringen  
    und teeren 
 
Klasse 10: 
   -  Garagenbau – von Schachtarbeiten bis zum Dach alle Tätigkeiten, 
   -  Verlegen von Wasserleitung und Anschluss 
   -  Reparaturarbeiten: Traktor, Lichtanlagen an Fahrzeugen, Bremsanlagen, 
   Anhängergabeln, Lenkung 
   -  Reifenmontage an versch. Fahrzeugen 
   -  Fahren bzw. Bedienen von landwirtschaftl. Geräten bzw. Fahrzeugen: 
    Multikar, Mistmuli (Miststreuer), Traktor, Schlammpumpe 
   -  Überprüfung von versch. Fahrzeugen, auch PKW 
   -   Fahrschule im Kreisbetrieb für Landtechnik mit  Erwerb der Fahrberechtigung für 

Multikar und Traktor 
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Anlage 11: 
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Anlage 12: 
 

1.) Wo warst du während des Betriebspraktikums tätig? 
 

O Dienstleistungsgewerbe  O Handwerksbetrieb O öffentlicher Dienst  
(Verwaltungen, Banken..)      (Schulen, KG…) 
O Wirtschaftsbetrieb 

 
2.) Welche Gründe gab es für die Wahl? 

 
O Berufswunsch O Beziehungen  O nichts anderes gefunden 

 
3.) Befand sich deine Arbeitsstelle in deinem Heimatdorf/deiner Heimatstadt? 
 

O ja    O nein 
 

4.) Hat dir die Arbeit im Unternehmen während des Praktikums gefallen? 
 
O ja    O nein 

  
5.) Bitte beschreibe kurz deinen Arbeitsbereich und die zu erfüllenden Aufgaben 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________ 

 
6.) Erleichtert die Praktikumsarbeit deine Berufswahl? 

 
O ja    O nein 

 
7.) Wie wurdest du von den Beschäftigten im Unternehmen betreut? 
 

O sehr gut  O gut    O zufrieden stellend  O schlecht  
 

8.) Wurden deine Erwartungen an das Praktikum erfüllt? 
 
O in vollem Maße   O teilweise   O überhaupt nicht 

 
9.) wie fühltest du dich durch die Schule auf das Praktikum vorbereitet? 

 
O sehr gut   O gut   O zufrieden stellend   O schlecht  

 
10.)Was hältst du von regelmäßigen Praktika oder Einbindung der „Berufswelt“ in den                     
Schulalltag 

O bin dafür  O interessiert mich nicht  O bin dagegen 
11.) Hattest du bereits einen Ferien-Job?  Wenn ja, wo? 

 
 O ja    O nein   ____________________________ 
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Anlage 13 
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Anlage 14 
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Anlage 15: 
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Anlage 16: 
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Familie  
Eltern 

Großeltern 
Geschwister 
Verwandte 

Schule 
Lehrer 

Erzieher 
Mitschüler 

Freunde 
Bekannte 

Vereine / 
Organi- 
sationen 

 

Betrieb 
Ausbildung 
Vorgesetzte 
Kollegen 

   Staat 
Politische, 
soziale und 
ökonomische  
Strukturen 

Kind 
wächst zur 
Persönlich- 

keit 
heran 

Anlage 17: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
Anlage 18: 
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Anlage 19: 
 
 
 

 

 

 

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 20: 
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Anlage 21: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 22: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 23: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 24: 
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51,40%

11,10%

23,60%
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Dienstleistung
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Anlage 25: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 26: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 27: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 28: 
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Anlage 29: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 30: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 31: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 32: 
 

Vergleich DDR BRD 
Bezeichnung Produktive Arbeit Betriebspraktikum 

Organisationsform Polytechnischer Unterricht schulische Pflichtveranstaltung 

Zeitraum von Klasse 7-12 nach festge-
legter wöchentliche Stunden-

zahl 

einmalig  
10 Wochentage 

Lehrplanfestlegungen vorhanden, mit konkreten Bil-
dungs- und Erziehungszielen 

nicht vorhanden; aber Zielstel-
lungen 

Verbindung zu Un-
terrichtsfächern 

mit naturwissenschaftlichen 
und gesellschaftswissenschaft-
lichen Fächern (ESP; Physik, 
Staatsbürgerkunde, Techni-

Gemeinschaftskunde, Deutsch, 
Ethik 

z.B.: Erläuterung des  dt. Wirt-
schaftssystem 
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66,60%

30,60%
2,80% dafür 

kein Interesse

dagegen

sches Zeichnen) 

Bewertung Benotung durch Betreuer 
nach vorgegeben Kriterien 

Zeugnisnote 

keine direkte Benotung der 
Arbeit im Betrieb 

Fachnote für eine Hausarbeit 
über das Praktikum  

Vorrangige Zielstel-
lungen 

unmittelbare Einblicke in die Arbeitsprozesse 
Achtung vor der Arbeit 

Kennenlernen verschiedener Arbeitstätigkeiten 
Zusammenhänge zwischen Arbeit und Wirtschaft 

Berufsvorbereitung 
Politisch-

ideologische Prägung 
stark geprägt durch Staat und 

Partei 
kaum; abhängig vom Prakti-

kumsbetrieb 
Bereitstellung der 

Arbeits- bzw. Prakti-
kumsplätze 

Festlegungen durch Staat und 
Gewerkschaften 

auf freiwilliger Basis 

Wahl des Arbeits-
platzes/-Ortes 

Zuweisung nach Arbeitsplatz-
analysen 

meist im Wohn- bzw. Schulort 

frei wählbar 
auch überregional 

Bewerbung nicht erforderlich bei Anforderung notwendig 

Anleitung der Be-
treuer durch die 

Schule 

kontinuierlich nach Vorgaben 
des Lehrplanes 

Richtlinien im geringen Maße 

Nutzen für Betrieb Integration in Planerfüllung 
des Betriebes 

kein Nutzen für Gewinnerwirt-
schaftungen 

Qualifikation der 
betreuenden Lehrer 

ausgebildete Fachlehrer mit 
ständiger Weiterbildung 

meist eingesetzte GK-Lehrer 

Vergütung der be-
treuenden Lehrer 

Anrechnung von Zeitstunden 
(variabel entsprechend der 

Schülerzahlen) 

seit diesem Schuljahr Anrech-
nung von zwei Zeitstunden 
(entsprechend des Pools der 

Schule) 
Verbindung zwi-
schen Schule und 

Betrieb 

in Hauptverantwortung der 
Schule straff organisiert 

über Praktikumsbeauftragte 
entsprechend der Möglichkei-

ten 
Betreuung durch Be-

trieb 
Positive Wertung durch Schüler  

Wertung der Schüler in der überwiegenden Mehrzahl positive Wertungen 

Berufsorientierung geringer Einfluss (20% der 
Befragten) 

größerer Einfluss (53% der 
Befragten) 

 

Anlage 33: 
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