
Schule und Wirtschaft 

Zusammenarbeit mit dem AMS 

Das Ziel aller SchülerInnen der Polytechnischen Schule Deutschlandsberg ist es eine passende Lehrstelle zu 

finden. 

Aus diesem Grund haben wir von Beginn des Jahres an Kontakt zum AMS. Bereits in der ersten Schulwoche 

machten wir eine Interessenstestung. Es folgten einige Workshops z. B. zum Thema Bewerbung, typische 

Frauen und Männerberufe, Lehrstellensuche über die Homepage und im Internet allgemein, Rechte und 

Pflichten von Lehrlingen – diesen Vortrag hielt Frau Mag. Wilhelm, die Chefin unserer Arbeiterkammer – und  

ein Aufnahmetesttraining. In diesem haben wir alles rund um die Berufswelt besprochen. Dann kam der 

praktische Teil. Es gab bei diesem Test die Bereiche Mathematik, Deutsch, Englisch und logisches Denken. 

Danach haben wir besprochen, wie man sich bei einem Vorstellungsgespräch und generell in einer Firma 

benimmt. Das Aufnahmetraining hat uns dabei geholfen, gute Ergebnisse bei Aufnahmetests in Firmen zu 

erzielen. 

 

Unser Ausflug zur Firma Künz 

 

Am 20. November 2018 hatten wir eine tolle 
Exkursion zur Firma Künz! 

Es war sehr interessant zu sehen, wie in der Firma 
gearbeitet wird. 

Zuerst hatten wir eine Führung durch die Firma 
und erfuhren in einer Präsentation, wie sie 

entstanden ist, wo die ganzen Standorte sind und 
wie sie vernetzt. Es war sehr informativ und wir 

haben viel über die Firma erfahren. 
Als wir fertig mit der Einführung waren hatten wir eine Führung im Bus durch das Cargo-Terminal in Werndorf, 

da es regnete und es daher zu gefährlich war ohne Schutzkleidung im Gelände herumzumarschieren.  Wir 
haben gesehen, wo die ganzen Container 

stehen, teilweise auch was sich darin befand und wie sie verladen werden. Es war alles sehr entspannt und wir 
hatten 

keinen großartigen Stress. Zum Schluss sahen wir noch eine sehr alte Dampflokomotive, die gerade beim 
Reparieren war. Der Exkursionstag endete mit eine sehr gute Jause mit Semmeln und Getränk nach Wahl. 

Es war ein spannender Tag mit vielen neuen Informationen 
 
 

Das Bewerbungsprojekt 

Vom 08.1 bis 10.1 2019 veranstaltete die Polytechnische Schule Deutschlandsberg ein Bewerbungsprojekt. Die 

SchülerInnen wurden den Berufssparten entsprechend in drei Gruppen aufgeteilt. Nach einem ausgiebigen 

Input zu den Bereichen Outfit, Benehmen, Verhalten, Vorbereitung, Stärken und Schwächen arbeiteten wir 

Fragen und die passenden Antworten für Bewerbungsgespräche aus. Einer der Gruppe führte   ein 

Bewerbungsgespräch, das gefilmt wurde. Wir sahen und das Video an und diskutierten, was man besser 

machen  könnte. Weiters überarbeiteten wir unsere Bewerbungsunterlagen, gestalteten eine Mappe mit 

Deckblatt und übten einen Lehrlingsaufnahmetest. Aber am interessantesten war der letzte Tag, an dem uns 

viele Firmenvertreter, wie zum Beispiel von der  Firma Hasslacher, dem Lagerhaus, Elektro Klinger, Magna, 

Fuchshofer oder Interporsche besuchten. Sie erzählten uns viel über ihre Firmen, manche führten auch ein 

Bewerbungsgespräch mit uns. Durch dieses Projekt bestens vorbereitet, brauchen wir keine Angst mehr vor der 

Herausforderung „Aufnahmegespräch“haben. 



 

Das Praktikum bei Sorger 

 

Mein Freund Michael und ich durften vier Tage im 

Hause Sorger verbringen. Wir wurden von der 

ersten Minute an in den Produktionsbereich 

eingegliedert, was ich sehr toll finde, da wir den 

Lehrberuf sehr nahegekommen sind. Mein Freund 

und ich durften Salami beschriften, abpacken und vieles mehr. Ich hatte die Ehre mit 

einem als „Master“ ausgezeichneten Kollegen zu arbeiten. Mit einem Kleinbus fuhren wir in die 

Fertigungshalle, die von der B76 aus zu betrachten ist. Dort steckten wir Kartons zusammen und befüllten sie 

mit den dazugehörigen Fleischspezialitäten. In unserer Kantine drohten wir nicht zu verhungern! Als 

Dankeschön für die vier Tage großen Tatendrangs und unsere Ausdauer, bekamen wir eine riesige Packung 

verschiedener Wurstarten, sowie ein kleines Taschengeld. Herr Sorger meinte, dass Michael und ich jederzeit 

die Lehre antreten könnten. 

 

Die steirische Gebietskrankenkasse 

Zwei VertreterInnen der  Gebietskrankenkasse waren am 20. und 21. 
Mai bei uns an PTS 
Deutschlandsberg.  
Sie erzählten uns  viel über die 

Organisation und Funktion dieser 

Versicherung. Die meisten 

Arbeitnehmer in Österreich sind 

über die GKK sozialversichert. Sie 

ist der größte 

Sozialversicherungsträger 

Österreichs. Von Geburt an erhalten wir alle Leistungen aus 

dieser Kassa. Es war interessant zu erfahren, was alles dazugehört, an das 

wir meist gar nicht denken 


