
Was sind BPT?

• Berufspraktische Tage dienen als 

Ergänzung zum Unterrichtsgegenstand

BERUFSORIENTIERUNG

• Dabei soll den Schülerinnen und Schülern 

die Möglichkeit einer praxisnahen 

Information über die Berufswelt gegeben 

werden.



Ziele der BPT 

• Die Schülerinnen und Schüler sollen

– die wesentlichen Elemente eines Berufes 

erkunden und dazu Stellung beziehen,

– eigene Neigungen und Fähigkeiten erproben 

können

– den Betrieb kennen lernen, zu einer 

realistischen Sicht des Berufsalltags 

gelangen

– den Sinn der Arbeit für sich selbst und die 

Gesellschaft erkennen lernen



aber auch

• über verschiedene Faktoren (Entwicklungs-

und Aufstiegschancen, Zukunftsaussichten, 

Verdienstmöglichkeiten, Gefahren oder 

Unannehmlichkeiten usw.) informiert werden

• zu einer selbstkritischen Überprüfung der 

persönlichen Eignung kommen



Weitere Ziele sind

• Das Erkennen von gesamtwirtschaftlichen 

und sozialen Zusammenhängen in der 

Berufswelt

• Das Vermeiden von falschen 

Vorstellungen und von Vorurteilen bei der 

Berufswahl



Termin

31.01. bis 03.02. 2022



Schnuppern
• Geringfügige, einfache Hilfeleistungen und 

Arbeiten unter Aufsicht
– Probestücke anfertigen

– einfache Werkstücke bearbeiten

– Arbeitsvorgänge beobachten

– Mithilfe bei einfachen und ungefährlichen Tätigkeiten

• Sammeln von Informationsmaterial

• Gespräche, Interviews mit Vorgesetzten 

und Mitarbeiter/innen
– erweitern des Berufsbilds



Aufgaben der Schüler/innen

• Vorfeld

– Berufswünsche 

– Elternbrief + 

Einverständniserklärung

– Interessensprofil

– Schnupperplatz suchen  

Kontakt aufnehmen 

– Ablaufplan besprechen

– Firmenbrief ausfüllen 

lassen → KV, LKU 

• Hauptfeld (Praxis)

– Betriebsbesichtigung

– Ausbildungsinformation

– Gespräche, Interviews mit 

Mitarbeiter/innen

– Arbeitsplatzbeobachtungen

– Berufsbild erstellen

– Arbeitsplatzanalyse

– Berufslaufbahn erfragen

– Tagebuch/Tagesprotokoll

– Abschlussportfolio



Nachfeld

• Firmenbestätigung

• Portfolio abgeben

• Präsentation/Nachbesprechung

• Empfang des Zertifikates



Pflichten der Schüler/innen

• Pünktlichkeit

• Anwesenheit (bei Erkrankung: ärztliches Attest)

• 3x Covid-Testung laut Bestimmungen für 

Schulen für nicht geimpfte Schüler/innen

• Interesse

• Befolgung von Anweisungen im Betrieb

• Wertschätzung + Höflichkeit

• Mitteilen von Problemen

• Tagesberichte...



Organisation

• Vorbereitung in der Schule
– Berufswünsche sammeln

– Bewerbungstraining

– Lebenslauf, Interviews (D-Unterricht, LKU)

• Organisationsplan erstellen

• Interessensprofil erstellen

• Versicherung

• SGA-Beschluss

• Besuch der Schüler/innen am „Arbeitsplatz“

• Nachbereitung



Rechtliches
• Berufsschnuppern ist kein Arbeitsverhältnis, 

kein Anspruch auf Bezahlung

• Dauer: nicht länger als 5 Tage 

(Ausnahme: es wird in mehreren Betrieben 

geschnuppert)

• Mo-Do nicht länger als 8 Stunden/Tag, 

zwischen 7 - 18 Uhr 

• Versicherung: 

– Gesetzliche SchülerInnen-Kranken- u.Unfallv.

– BiWi - Haftpflichtversicherung



Bitte liebe Eltern

• Unterstützung der Jugendlichen

– Zeitplan einhalten bis 13.12.2021

Schnupperplätze finden  (Wien) → KV

• baldige Abgabe des unterschriebenen 

Elternbriefes

– Formulare auch online/Homepage



Dass ich manchmal nichts zu 
tun hatte

Bei allen Patienten war fast 
dasselbe

Die lange Fahrt zum 
SchnupperplatzDas es manchmal langweilig 

war

Die viele Arbeit für die Schule: 
Portfolio...

Dass die BPT erst im 2. 
Semester waren

Dass diese Tage nicht länger 
als 4 Tage waren

Dass ich um 6.00 Uhr 
aufstehen musste

Die langen Arbeitszeiten

Nichts

Nette Leute, gute Tipps zum 
ausgeführten Beruf

Manche Personen und 
Tätigkeiten

Dass sich mein Artikel mit 
dem Sportredakteur nicht 
ausgegangen ist Es war anstrengend

Dass es so kurz war

Dass ich häufig im Freien war

Dass eine Angestellte immer 
ein bisschen streng mit mir 
war, wenn ich einen Fehler 
gemacht habe

Besonders gestört hat mich



Die Erfahrung, vieles selber zu 
checkenDass ich meine eigenen Ideen 

in die Konzepte einbringen 
konnte

Dass ich in der Gruppe 
angenommen wurde

Ich fand es cool, dass ich nicht 
immer nur Kleinigkeiten 
machen durfte Mit einem Schneidegerät 

umzugehen

Die Kinder haben sich gefreut, 
wenn ich gekommen bin

Dass man einen Überblick vom 
Beruf hat

Ich bin jetzt offener und nicht 
mehr so schüchtern

Die Pausen

Alles

Nette Leute, gute Tipps zum 
ausgeführten Beruf

Das nette Arbeitsklima

Dass wir einfach mal einen 
Beruf kennen lernen

Hilfsbereite Mitarbeiter, war 
nett, schön und lustig

Das Umgehen mit 
Erwachsenen lernen

Es zu erleben, wie es im 
richtigen Leben aussieht

Jetzt habe ich eine bessere 
Vorstellung, was man als 
Architekt alles machen muss

Besonders angesprochen hat mich



Mit 14 stellt sich die Frage:

Was will ich weiter tun?

AK Bildungs-& Berufsinformationsmesse

17. bis 19.11. 2021

digital www.L14.at



meinersterjob.at

• Job mit Ausbildung (Lehre etc.)

• Job

• Volontariat / Ferialjob

• Pflichtpraktikum

• Berufspraktische Tage


