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Polygoeswirtschaft 
Das Projekt „Polygoeswirtschaft“ setzt sich eigentlich aus mehreren Bereichen zusammen. Einerseits 

werden bzw. wurden zahlreiche Aktivitäten  im Unterricht durchgeführt, die den SchülerInnen eine 

optimale Vorbereitung  auf den zukünftigen Beruf bieten sollen, andererseits wurden diese 

Aktivitäten nun auf einer eigenen Homepage festgehalten und können jederzeit abgerufen werden. 

 

Die Projekthomepage (www.polygoeswirtschaft.jimdo.com): 

Bereits im vergangenen Schuljahr wurde das Homepage - Projekt „Polygoeswirtschaft“ an der 

Polytechnischen Schule Zistersdorf gestartet. Im Unterrichtsfach BOL (Berufsorientierung und 

Lebenskunde)  gestaltete eine Gruppe von SchülerInnen gemeinsam mit ihrem Lehrer eine 

Homepage, die sich von der Schulhomepage, die seit Jahren in Verwendung ist, deutlich abhebt und 

verschiedene Schwerpunkte zum Thema Wirtschaft und Schule enthält. Im Rahmen der BOL Stunden 

hatte diese Schülergruppe auch die Möglichkeit im Stadtmuseum zu recherchieren und viele 

interessante Fakten über die Wirtschaft von einst zu sammeln.  

 

Weiters wurden zahlreiche Firmenstandorte in 

Zistersdorf besucht, fotografiert, Adressen und 

Telefonnummern in Erfahrung gebracht und 

ebenfalls auf die Homepage gestellt. Ein eigens 

angefertigter Fragebogen wurde ebenfalls an 

diese Firmen ausgegeben und am Ende des 

Schuljahres eingesammelt und ausgewertet.  
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Die Homepage sollte allerdings keine 

„Eintagsfliege“ werden, sie wird 

permanent gewartet und mit neuen 

Themen und Berichten versehen, dazu 

werden immer wieder SchülerInnen 

miteingebunden. Weiters sind 

zahlreiche interessante Infos und Tipps 

auf unserer Seite zu finden, die Rubrik 

„Jobbörse“, „Lehre mit Matura“, 

„Richtig bewerben?“ sind nur einige 

davon. Den SchülerInnen der 

Polytechnischen Schule, als auch allen 

Interessierten (da die Homepage 

öffentlich zugänglich ist), wird somit 

eine große Plattform geboten, die 

sowohl helfen als auch informieren soll. 

Positiv waren auch die Rückmeldungen 

aus der Wirtschaft selbst, wie sich auch 

beim Firmentag in Zistersdorf zeigte. 

Viele waren überrascht, welche 

Möglichkeiten ein modernes Poly in der 

heutigen Zeit bietet und wie gut die 

Ausbildung in den verschiedenen 

Fachbereichen ist.  Auch in der Presse 

konnten wir mit einem Artikel über unsere Homepage punkten und Interesse wecken.  

 

Die einzelnen Projekte: 

Ohne die verschiedenen Projekte und Aktivitäten würde eine Projekthomepage bzw. eine 

Polytechnische Schule wenig  Sinn machen. Das Anliegen unserer Schule ist es, die SchülerInnen 

bestmöglich auf den Beruf vorzubereiten, sie bei der Bewerbung und  dem Bewerbungsgespräch zu 

unterstützen. So mancher schlug auch den Weg „Lehre mit Matura“ ein und konnte  sich erfolgreich 

behaupten. 
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+ Projektwoche: 

Die Projektwoche „Fit für die Bewerbung“ ist mittlerweile ein fixer Bestandteil unserer Schule 

geworden. Jedes Jahr knapp nach Schulbeginn findet diese Woche statt, in der der herkömmliche 

Unterricht aufgelöst und die SchülerInnen in Gruppen eingeteilt werden. In dieser Woche werden 

Stärken und Schwächen, Bewerbungstipps, Bewerbungsunterlagen usw. erarbeitet, den Abschluss 

bildet eine Bewerbungsmodenschau, bei der Gewerbetreibende aus der Umgebung als Juroren 

fungieren und das beste Bewerbungsoutfit auswählen.  

 

+ Bewerbungshomepage:  

Mit der Bewerbungshomepage hatten die 

SchülerInnen die Möglichkeit, eine eigene 

Homepage zu gestalten und diese auch für eine 

Bewerbung zu verwenden. Dazu wurde ein 

kostenloses Programm verwendet, welches auch 

vom heimischen PC genutzt werden kann. So 

entstanden viele zum Teil sehr kreative Seiten, 

einige sind auf der „Polygoeswirtschaft“ Seite zu 

finden. 

 

 

+ Zusammenarbeit mit Firmen: 

Unsere Schule sucht den ständigen Kontakt zur Wirtschaft und so kommen immer wieder tolle 

Kooperationen und Projekt zustande. Im heurigen Schuljahr fand erstmals ein Firmentag statt, der 

gemeinsam mit der Hauptschule organsiert worden war und durchwegs positive Reaktionen 

hervorrief. Zahlreiche Firmen aus dem Bezirk stellten sich vor, auch unsere Schule war mit einem 
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großen Infostand vertreten.  Eine weitere Kooperation fand mit der Firma Fertinger statt, die im 

Rahmen des Werkstättenunterrichts mit den SchülerInnen der technischen Fachbereiche ein 

Werkstück anfertigte und dieses im Anschluss an eine  Exkursion, bei der wir das Werk in 

Wolkersdorf besichtigen durften, auf den werkseigenen Maschinen fertiggestellt wurde.  

 

 

+ Soziales: 

Seit Jahren arbeitet unsere Schule eng mit der 

ASO in Zistersdorf zusammen, in Folge dieser 

Kooperation entstanden auch verschiedene  

Projekte wie das Mosaik im Eingangsbereich der 

ASO, welches von den SchülerInnen des 

Fachbereiches Holz/Bau gemeinsam mit 

SchülerInnen der ASO unter fachkundiger 

Leitung angefertigt wurde. 

 

 

 

 

 

Weiters bietet die PTS  den ASO-SchülerInnen die Möglichkeit, einen Fachbereich an der PTS zu 

besuchen, um auch sehr lernschwache SchülerInnen auf das Berufsleben vorzubereiten. In diesem 

Schuljahr entstand auch erstmals eine Kooperation mit der ASO Matzen. Sechs SchülerInnen in 

Begleitung  mit zwei Lehrern haben an vier Terminen die Möglichkeit, in einen Fachbereich zu 

schnuppern und auch selbst ein Werkstück anzufertigen.  
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+ Jugendcoaching: 

Doch nicht nur ASO-SchülerInnen brauchen oft Hilfe bei der Jobsuche, auch viele PTS SchülerInnen 

sind dem aus verschiedenen Gründen  nicht gewachsen. Das Jugendcoaching  bietet eine tolle 

Möglichkeit, diesen Jugendlichen unter die Arme zu greifen und ihnen zu helfen. Sehr engagierte 

MitarbeiterInnen kommen dazu an unsere Schule, führen Gespräche mit den betroffenen 

Jugendlichen und erleichtern ihnen den Einstieg in das Berufsleben. 

 

+ Zertifikate: 

Da es an unserer Schule auch sehr viele gute und begabte SchülerInnen gibt, sollen auch diese 

belohnt werden. Dies erfolgt in Form von drei  Zertifikaten, welche im Laufe des Schuljahres mit viel 

Fleiß und Einsatz erworben werden können. Die Inhalte werden vorgegeben und können auch auf 

unserer Homepage abgerufen werden. Die Zertifikate können auch einem Bewerbungsschreiben 

beigelegt werden und werden auch von den Wirtschaftstreibenden honoriert. 
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+ Bewerbe: 

Gute SchülerInnen sollen ihr Können auch zeigen dürfen, deshalb nehmen jedes Jahr ausgewählte 

SchülerInnen an den Viertelsbewerben teil und dies sehr erfolgreich. Seit dem Jahr 2002 sind wir 

jedes Jahr dabei und konnten so manchen Sieg einfahren, was uns zu den Landes- bzw. 

Bundesbewerben weiterbrachte. Die Anforderungen sind sehr hoch, der Ehrgeiz aber ebenso. Für 

manchen ehemaligen Schüler waren die Viertelsbewerbe in der PTS der ausschlaggebende Grund, 

auch im Arbeitsleben und in der Ausbildung an Bewerben teilzunehmen. So erreichte ein ehemaliger 

Schüler, der im Poly den Viertelsbewerb gewann und den dritten Platz bei den Landesbewerben 

erreichte, bei den Euroskills eine Goldmedaille.   

 

+ Gesundheit – Sicherheit am Arbeitsplatz 

Im heurigen Schuljahr beteiligte sich die Polytechnische Schule Zistersdorf an dem Projekt „Gesunde 

Schule“, das von der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse finanziert wird. Schon im 

September durften die SchülerInnen der Polytechnischen Schule Zistersdorf Shiatsu-Übungen kennen 

lernen.  

Im Dezember durften die SchülerInnen dann unter der Anleitung der Energetikerinnen und 

Reikimeisterinnen Veronika Klima und Iris Schneider ihre Kenntnisse vertiefen. Das Ziel der fünf 

Unterrichtseinheiten war hier die Nachhaltigkeit. Denn im restlichen Schuljahr sollen die Übungen 

von besonders interessierten  SchülerInnen selbstständig und parallel zum Unterricht durchgeführt 

werden.  
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Die Jugendlichen können so lernen, Energie aufzubauen und Stress abzubauen. Diese Fähigkeiten 

werden während der ersten anstrengenden Wochen im Berufsleben von großem Nutzen sein. 

Einen weiteren Schwerpunkt zum Thema Gesundheit – Sicherheit am Arbeitsplatz bildeten mehrere 

interessante Vorträge der AUVA für die verschiedenen Fachbereiche, um den Unfallrisiken im 

zukünftigen Beruf vorzubeugen. 

  

 

 

+ Exkursionen, Firmentag, Schnupperwoche… 

Der Kontakt zu den Firmen in der Region ist sehr groß 

und durchwegs sehr positiv, sei es in Form des 

Firmentages, der Schnupperwochen, Exkursionen oder 

Vorträgen an unserer Schule.  

Deshalb treten immer wieder Firmenchefs an unsere 

Schule heran, wenn sie auf der Suche nach guten 

Lehrlingen sind. So mancher Schnupperlehrling hat 

während der Berufspraktischen Tage die ersten Kontakte 

zu seinem zukünftigen Arbeitsplatz geknüpft und konnte 

mit Fleiß und Geschick punkten.  
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 Die Wirtschaft sucht gute Lehrlinge und wir versuchen diesen Bedarf mit gut ausgebildeten und 

motivierten SchülerInnen abzudecken. Unsere Schule steht zwischen zwei völlig verschiedenen 

Welten, nämlich der Welt der Schule und der Arbeitswelt. Wir versuchen einen Teil dieses Weges mit 

ihnen gemeinsam zu gehen und deshalb … 

Polygoeswirtschaft! 
 


