
 
 

 

                

 

Vorbereitung und Durchführung berufspraktischer Tage 
während der Unterrichtszeit 

Zeitlicher Rahmen für Vor- und Nachbereitung: 2-3 UE 

Ziel: Die Jugendlichen können bereits durch den Erkundungsprozess eine erste Berufs-
/Ausbildungswahl treffen und setzen sich mit den jeweiligen Charakteristika vertiefend 
auseinander. Die Planung des zukünftigen Berufs- und Ausbildungsweges wird immer 
konkreter und es wird eine bewusste Entscheidung für das direkte Kennenlernen des Berufs-
/Ausbildungswunsches getroffen. Durch das praktische Ausprobieren des Wunschberufes 
können die Jugendlichen Theorie und Praxis miteinander verbinden und einen Abgleich 
zwischen ihrer Vorstellung und der Realität der Arbeitswelt bekommen.  
 

Inhalt:  
- Mit Berufs-und Ausbildungscharakteristika auseinandersetzen und vertiefende 

Einblicke in ausgewählte Berufe gewinnen. 
- Einbeziehung von persönlichen Rahmenbedingungen (Ausbildungsangebote und 

Lehrstellenchancen in der Region, passende Verkehrsanbindungen in der Nähe, 
Gesundheitszustand, Sicherheit des Arbeitsplatzes, gute Bezahlung, etc.) 

- Informationsquellen für weitere Ausbildungs- bzw. Berufswegrecherche nutzen. 
- Berufspraktische Tage vorbereiten, durchführen und dokumentieren 
- Reflexionsmaterial auswerten. 

Anleitung: 
 

Schüler/innen… 
- … suchen zu ihren TOP-Berufen die passenden Ausbildungswege (z.B. 

https://www.bic.at/bildungswege.php). (Übung III) 
- … suchen zu ihren TOP-Berufen die passende übergeordnete Berufsgruppe (z.B. 

https://www.bic.at/berufsgruppen.php). (Übung III) 
- ... recherchieren nach regionalen Betrieben, in denen ein Berufsbild der TOP-

Berufe und/oder ein ähnlicher Beruf aus der bevorzugten Berufsgruppe 
vertreten ist (z.B.: lehrbetriebsuebersicht.wko.at/, landkarte.dieindustrie.at/, 
www.lehrberuf.info, o.ä. ). (Übung III). 

- … besprechen weitere Schritte für die Ausübung der berufspraktischen Tage 
(z.B. mithilfe dem Informationsblatt für berufspraktische Tage). 

- … setzen berufspraktische Tage im recherchierten Unternehmen um. (Nur 
möglich, wenn Durchführung während der Schulzeit vereinbart wurde).  

- … verfassen einen Bericht über die berufspraktischen Tage (Sammlung der 
Erfahrungen und zusätzliche Informationen über die berufspraktischen Tage - 
z.B. mithilfe der Tagebuch: Meine Schnupperlehre). 

- … tauschen sich in Kleingruppen zu ihren Erkenntnissen und Erfahrungen aus  
- … präsentieren in der Klasse ihre Eindrücke der berufspraktischen Tage. 

Sollte ein Schnuppern während der Unterrichtszeit nicht möglich sein, gibt es für die 
Jugendlichen auch die Möglichkeit der Schnupperlehre außerhalb der Unterrichtszeit. 

 


