
Perspektivwechsel - vom Lehrerzimmer in die Fertigung
Lehrerin der Paul-Robeson-Oberschule Leipzig im Lehrerpraktikum beim Unternehmen 
Schenker Technologies GmbH

In der Schule gewinnt Berufsorientierung spätestens ab Klasse 7 besondere Bedeutung. Lehrkräfte 
begleiten ihre Schüler in der wichtigen Phase der Berufswahl. Wer als Lehrer selbst hinter die Kulis-
sen von Unternehmen und Ausbildungsberufen schaut, kann seinen Schülern auch authentisch von 
der Welt der Berufe berichten.
Deshalb initiiert der Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT Leipzig, unter Vorsitz von Gabriele Gromke 
und Thomas Graupner, gemeinsam mit dem Wirtschaftsdezernat der Stadt Leipzig und dem Landes-
amt für Schule und Bildung - Standort Leipzig auch Schnupperpraktika für Lehrer.

Sabine Schadt ist seit vielen Jahren Lehrerin und 
unterrichtet an der Paul‐Robeson‐Oberschule 
u.a. in den Fächern Informatik und Wirtschaft‐
Technik‐Hauswirtschaft (WTH). Als Berufsori‐
entierungslehrerin koordiniert sie zudem die 
Berufsorientierungsarbeit an der Schule. In der 
Regel hilft sie ihren Schülern bei der Suche nach 
einem Praktikum. In den Winterferien schnup‐
perte die Lehrerin auf eigenen Wunsch selbst 
vier Tage Praxisluft beim Leipziger IT‐Unterneh‐
men Schenker Technologies GmbH.

Das Unternehmen ist einer der führenden Her‐
steller von leistungsstarker, frei konfigurierba‐
rer Hardware, sowohl PCs als auch Laptops. Die 
Marken XMG und Schenker sind professionellen 
Anwendern in vielen Bereichen inzwischen ein 
Begriff. Beate Fischer, Personalleiterin im Unter‐
nehmen begleitete Frau Schadt und profitierte 
gleichermaßen vom Dialog zwischen Schule und 
Wirtschaft.

Was hat Sie dazu bewogen, als Praktikantin ins 
Unternehmen zu gehen?
Fr. Schadt: Eine Unternehmensbesichtigung, die 
der Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT Leipzig 
organisierte, war ausschlaggebend. Das war so 
spannend, ich wollte mehr über Schenker, die 
Arbeit und die Ausbildungsmöglichkeiten erfah‐
ren. Besser kann ich doch meinen Schülern nicht 
vermitteln, welche Aufgaben z.B. ein Fachinfor‐
matiker oder Mediengestalter hat und welche 
Anforderungen damit verbunden sind.

Es ist ja eher unüblich, dass Lehrer nach einem 
Praktikum fragen. Wie war Ihre Reaktion?
Fr. Fischer: Das stimmt, in der Regel sind es die 
Schüler, die bei uns für ein Praktikum anfragen. 
Die Idee Praktika für Lehrer anzubieten, hat mich 
gleich angesprochen. So profitieren wir als Un‐
ternehmen von den Erfahrungen der Lehrer, z.B. 
über Lehrinhalte im Informatikunterricht. Das
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hilft mir zu verstehen, warum angehende Azubis 
gewisse IT‐Grundkenntnisse trotz guter Informa‐
tiknoten nicht haben können: Weil der Lehrplan 
das nicht vorsieht.

Wie werden Sie Ihre Praktikumserfahrungen im
Unterricht integrieren?
Fr. Schadt: Computer sind für Jugendliche Alltag. 
Was aber in einem PC so drin steckt, das wissen 
die Wenigsten. Im Praktikum konnte ich Mitar‐
beitern über die Schultern schauen und sehen, 
wie z.B. Prozessor, Grafikkarte, Arbeitsspeicher 
ganz individuell nach Kundenwunsch verbaut 
werden. Das möchte ich meinen Schülern im In‐
formatikunterricht zeigen. Frau Fischer hat mir 
auch das Angebot gemacht, dass Mitarbeiter 
eine Informatikstunde im Bereich Hardware und 
Zusammenbau eines Rechners gemeinsam mit 
meinen Schülern und mir gestalten. 

Schülerpraktikum, Lehrerpraktikum, Mitarbei-
ter im Informatikunterricht... Müssen Unter-
nehmen heute neue Wege gehen, um Nach-
wuchskräfte zu finden?

Fr. Fischer: Früh‐
zeitig junge Men‐
schen für das eige‐
ne Unternehmen 
zu begeistern ist 
das A&O einer er‐
folgreichen Nach‐
wuchsgewinnung. 
Praktika oder Un‐
ternehmensbesich‐
tigungen vermitteln 
Schülern ein reales 
Bild von uns, unse‐
ren Ausbildungs‐

berufen und Arbeitsalltag. Sich ausprobieren ist 
wichtig, daher haben wir immer Schülerprakti‐
kanten im Haus, selbst für Förderschüler findet 
sich der passende Einsatzbereich. Wir setzen 
auf eine Zusammenarbeit mit Schulen. Über 
die Speed‐Dating‐Veranstaltungen, die die Ko‐
ordinierungsstelle Berufs‐ und Studienorientie‐
rung im Wirtschaftsdezernat der Stadt Leipzig 
regelmäßig organisiert, haben wir mittlerweile 
gute Kontakte zu Leipziger Schulen aufgebaut. 
Darüber hinaus engagieren wir uns für die Ini‐
tiative JOBLINGE Leipzig. Über das Programm
haben vier junge Menschen bei uns ihre Ausbil‐

dung in den verschiedensten Berufen begonnen. 
Den ersten haben wir nach seinem erfolgreichen 
Abschluss als Fachinformatiker Systemintegra‐
tion inzwischen übernommen.

Der digitale und technische Fortschritt macht 
auch vor der Arbeitswelt und betrieblichen 
Ausbildung nicht halt. Welche Anforderungen 
stellt die Digitalisierung künftig an Unterneh-
men und Auszubildende?
Fr. Fischer: In Zukunft werden weit mehr Kompe‐
tenzen von jungen Menschen erwartet als das 
heute der Fall ist. Problemlösungskompetenz, 
logisches Denken sowie das Verstehen und Ana‐
lysieren von Prozessen werden an Bedeutung 
gewinnen.
Zudem ist lebenslanges Lernen ein wichtiges 
Stichwort im digitalen Zeitalter. Als Antwort da‐
rauf wird Schenker Technologies GmbH ab dem 
Ausbildungsjahr 2018 den neuen dualen Ausbil‐
dungsberuf Kauffrau/‐mann für E‐Commerce aus‐
bilden  ‐ eine kaufmännische Ausbildung, die spezi‐
ell auf digitale Geschäftsmodelle ausgerichtet ist.

Würden Sie noch einmal ein Praktikum machen?
Fr. Schadt: Auf jeden Fall, vielleicht sogar schon 
in den Sommerferien. Ich kann nur all meine 
Kolleginnen und Kollegen ermutigen, in Unter‐
nehmen zu gehen, um mit eigenen Augen und 
Händen Berufe zu erleben und dieses Wissen au‐
thentisch an die Schüler zu vermitteln. Ein Leh‐
rerpraktikum ist in Sachsen zudem als staatliche 
Lehrerfortbildung anerkannt.

Haben Sie Ihren Schülern erzählt, was Sie in 
den Ferien gemacht haben?
Fr. Schadt: Ja, die finden das ganz toll und haben 
mich auch gleich am ersten Tag angesprochen, 
wie es war.

Beate Fischer, Personalleiterin bei 
Schenker Technologies GmbH

Leipziger Unternehmen, die Lehrern und Schü‐
lern ein Praktikum ermöglichen, finden Sie unter: 
www.leipzig.de/berufsorientierung

Interessierte Unternehmen, die an einer Zusam‐
menarbeit mit Schulen interessiert sind, wenden 
sich gern an:
Koordinierungsstelle Berufs‐ und Studienorien‐
tierung im Dezernat Wirtschaft und Arbeit der 
Stadt Leipzig Telefon: 0341 ‐ 123 5879,
E‐Mail: beschaeftigung@leipzig.de


