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Berufspraktische Tage 
 
Den berufspraktischen Tagen kommt im Rahmen der Berufsorientierung eine wichtige Bedeutung 
zu. Sie bieten jungen Menschen die Möglichkeit, einen Ausbildungsbetrieb zu besuchen und so 
einen Einblick in die Arbeitswelt zu bekommen. 
Die „klassische Schnupperlehre“ ist eine Schulveranstaltung bzw. Schulbezogene Veranstaltung. 
Sie betrifft Schüler/innen der 8. und 9./10. Schulstufe. Sie dient als Ergänzung des 
lehrplanmäßigen Unterrichts und findet während der Unterrichtszeit an bis zu maximal 5 Tagen 
pro Schuljahr statt. 
 
Um die Möglichkeit dieser Schnuppertage zu nützen, müssen folgende Punkte beachtet werden: 
 

1. Der Schüler/die Schülerin muss sich eigenständig eine Firma suchen, die 
„Schnupperlehrlinge“  aufnimmt. 
 

2. Wurde eine passende Stelle gefunden, muss dies dem Klassenvorstand oder dem Lehrer/ 
der Lehrerin für Berufsorientierung gemeldet werden. Sie können den Schüler/die 
Schülerin für diese Zeit von der Schule freistellen.  
( siehe Vorlage: Schnuppertage) 

 
3. Die Schüler/Schülerinnen brauchen eine Bestätigung des Betriebes, die an die Schule 

weitergeleitet werden muss.  
(siehe Vorlage: Schnupperlehre – Bestätigung des Betriebes für die Schule) 

 
4. Ein Feed Back des Betriebes erhalten die Schüler/Schülerinnen im Beurteilungsbogen. 

(siehe Vorlage: Beurteilungsbogen). Dieser ist auch in der Schule vorzulegen. 
 
 
 
Schüler/Schülerinnen, die sich für den Besuch einer weiterführenden Schule interessieren, finden 
dazu die Vorlage: Weiterführende Schulen – Tag der offenen Tür 
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Beurteilungsbogen 
 
Der Schüler/ die Schülerin ………………………………………………………………………… 
hat bei den berufspraktischen Tagen den Lehrberuf   
 
………………………………………………………..kennen gelernt. 
 
Er/sie ist aus der Sicht des Betriebs für den erkundeten Lehrberuf 
 
sehr geeignet /geeignet/weniger geeignet/nicht geeignet 
 
 
Bitte Zutreffendes ankreuzen  
 
Interesse am Beruf sehr 

interessiert 
interessiert wenig interessiert nicht 

interessiert 
kontaktfreudig/offen sehr 

kontaktfreudig 
kontaktfreudig wenig 

kontaktfreudig 
eher 
verschlossen 

freundlich/höflich sehr 
freundlich/ 
höflich 

freundlich/höflich mäßig 
freundlich/höflich 

eher 
unfreundlich/ 
unhöflich 

kommunikationsfähig kann sich sehr 
gut 
ausdrücken 

kann sich gut 
ausdrücken 

drückt sich mäßig 
aus 

sprachlich 
mangelhaft 

selbstständig arbeitet sehr 
selbstständig 

arbeitet 
selbstständig 

eher 
unselbstständig 

braucht sehr 
viel Anleitung 

pünktlich überpünktlich pünktlich manchmal 
unpünktlich 

immer 
unpünktlich 

gutes 
Auffassungsvermögen 

fasst sehr 
rasch auf 

fasst zügig auf begreift eher 
langsam 

begreift sehr 
langsam 

Konzentrationsvermögen kann sich sehr 
gut auf eine 
Sache 
konzentrieren 
und zu Ende 
bringen 

kann sich gut auf 
eine Sache 
konzentrieren 
und zu Ende 
bringen 

lässt sich leicht 
ablenken 

kann sich nur 
schwer auf 
eine Sache 
konzentrieren 

 
 
 
……………………………………………………..   ………………………………………………………………………. 
Ort/Datum      Unterschrift des Betreuers/der Betreuerin 

 


