
 
 

 
Diese Mappe gehört: ………………………………………………………………………. 
 
Klasse: F….. 
 

BERUFSPRAKTISCHE TAGE 1 
 
Ich erprobe den Beruf:  

 
Bezeichnung des Betriebes:  

 
 

Adresse und Telefonnummer 
des Betriebes: 

 
 
 
 
 

Im Betrieb betreut mich:  
 

Meine Arbeitszeiten:  
 
 
 

Aus der Schule betreut mich:  
 

 
BERUFSPRAKTISCHE TAGE 2 

 
Ich erprobe den Beruf:  

 
Bezeichnung des Betriebes:  

 
 

Adresse und Telefonnummer 
des Betriebes: 

 
 
 
 
 

Im Betrieb betreut mich:  
 

Meine Arbeitszeiten:  
 
 
 

Aus der Schule betreut mich:  
 

 



MEIN ERPROBTER BERUF 
 
Genaue Berufsbezeichnung: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dauer der Lehr- oder Ausbildungszeit: ………………… 
 
Tätigkeiten – Was macht man in diesem Beruf? Welche Aufgaben hat man? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Anforderungen – Welche Fähigkeiten braucht man besonders für diesen Beruf? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Arbeitsmittel oder Werkzeuge – Was brauchst du zum Arbeiten in diesem Beruf? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Weiterbildung – Welche Möglichkeiten der Weiterbildung hast du in diesem Beruf? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Lehrstellen – Wie viele freie Lehrstellen gibt es derzeit in Wien und Umgebung? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
  



WAS IST WICHTIG IN MEINEM ERPROBTEN BERUF? 
 
Kreuze an, bevor du deine Berufspraktischen Tage beginnst. 
 

In meinem erprobten Beruf muss man … ja eher 
ja 

eher 
nein nein 

sich viel merken.     

sehr konzentriert arbeiten.     

körperlich fit sein.     

vor allem mit Muskelkraft arbeiten.     

lang stehen können.     

lang sitzen können.     

sehr gut sehen können.     

meistens im Freien arbeiten.     

gern mit anderen Menschen in Kontakt sein.     

ordentlich arbeiten können.     

geduldig sein.     

technisches Verständnis haben.     

handwerklich geschickt sein.     

gut kopfrechnen können.     

sinnerfassend lesen können.     

leserlich schreiben können.     

viel am Computer arbeiten.     

eine gute Allgemeinbildung haben.     

schwindelfrei sein.     

bei Lärm arbeiten können.     

schnell arbeiten können.     

genau arbeiten können.     

kreativ sein und immer wieder neue Ideen haben.     

gern anderen Menschen helfen.     

sich immer wieder weiterbilden.     
 
  



MEINE ERWARTUNGEN 
 
Kreuze an bzw. fülle vor deinen Berufspraktischen Tagen aus. 
 
Ich möchte herausfinden, ob ich für diesen Beruf geeignet bin. 
 
O Ja, das ist mir wichtig. 
O Nein, ich habe diese Stelle gewählt, weil 
 

 ………………………………………………………………………………………… . 
 
Ich möchte mehr über diesen Beruf erfahren. 
 
O Ja, denn ich weiß noch sehr wenig. 
O Ja, aber ich weiß bereits einiges. 
O Nein, das ist mir nicht wichtig. 
 
Ich möchte auch etwas über den Betrieb erfahren, in dem ich arbeite. 
 
O Ja, auf jeden Fall. 
O Ja, wenn es sich ergibt. 
O Nein, das ist mir nicht wichtig. 
 
Ich möchte gut betreut werden und hoffe, dass ich mit den Mitarbeiter:innen gut 
auskomme. 
 
O Ja, auf jeden Fall. 
O Ja, wenn das möglich ist. 
O Nein, das ist mir nicht wichtig. 
 
Ich möchte von allen respektvoll behandelt werden. 
 
O Ja, auf jeden Fall. 
O Nein, das ist mir eigentlich egal. 
 
Ich möchte, dass man Rücksicht nimmt, wenn ich etwas falsch mache. 
 
O Ja, das ist mir sehr wichtig. 
O Nein, denn ich halte Kritik aus. 
 
Ich denke, dass das Arbeiten anstrengender sein wird als die Schule. 
 
O Ja, auf jeden Fall. 
O Nein, Schule ist sicher anstrengender. 
 
Wenn mir die Berufspraktischen Tage gefallen, möchte ich gerne Individuelle 
Berufspraktische Tage in diesem Betrieb machen. 
 
O Ja, ganz sicher. 
O Ja, vielleicht. 
O Nein, das möchte ich nicht. 
 
Wenn mir die Berufspraktischen Tage gefallen und es möglich ist, werde ich mich in 
diesem Betrieb um eine Lehrstelle bewerben. 
 
O Ja, ziemlich sicher. 
O Ja, vielleicht. 
O Nein, das werde ich sicher nicht machen. 



SO LAUFEN MEINE BERUFSPRAKTISCHEN TAGE 
 
Kreuze während der Berufspraktischen Tage (frühestens am Mittwoch) an. 
 
Ich bin pünktlich. 
 
O immer 
O meistens 
 
Die Mitarbeiter:innen können sich auf mich verlassen. 
 
O immer 
O meistens 
O nicht sehr oft 
 
Ich verstehe die Aufgaben, die man mir stellt. 
 
O immer 
O meistens 
O selten oder erst, wenn ich nachfrage 
 
Das Arbeiten finde ich interessant. 
 
O immer 
O meistens 
O selten oder nie 
 
Das Arbeiten fällt mir leicht. 
 
O immer 
O meistens 
O selten oder nie 
 
Mit den Mitarbeiter:innen komme ich gut aus. 
 
O ja, mit allen 
O ja, mit den meisten 
O nein, eigentlich nicht 
 
Mein Arbeitstempo ist gut. 
 
O ja 
O nein, manchmal zu langsam 
 
Ich arbeite … 
 
O fast immer allein. 
O meistens zu zweit. 
O in einem Team mit mehr als zwei Personen. 
  



FOTO-TAGEBUCH 
 
Mache mit deinem Mobiltelefon Selfies am Arbeitsplatz, die dich bei verschiedenen 
Tätigkeiten zeigen. Du kannst auch eine:n Mitarbeiter:in oder die Lehrperson, die 
dich betreut, bitten, dass sie dich fotografiert.  
 
Erkundige dich, ob es Bereiche im Betrieb gibt, wo nicht fotografiert werden darf. 
Wenn du mit Kindern arbeitest, dann dürfen diese nicht auf den Fotos zu sehen sein. 
Notfalls kannst du auch Fotos vor dem Betrieb machen, auf denen man erkennt, wo 
du arbeitest. 
 
 
SO WAREN MEINE BERUFSPRAKTISCHEN TAGE 
 
Kreuze nach den Berufspraktischen Tagen an. Sei dabei bitte ehrlich. 
 
Wie wurdest du im Betrieb von den Ausbildner:innen betreut? 
 
O Ich wurde sehr gut betreut. 
O Ich wurde manchmal betreut. 
O Ich wurde fast gar nicht oder nie betreut. 
 
Bist du gelobt worden? 
 
O Ich bin täglich gelobt worden. 
O Ich bin manchmal gelobt worden. 
O Ich wurde fast nie oder gar nicht gelobt. 
 
Hat man dir gesagt, dass du für diesen Beruf geeignet bist? 
 
O Ja, das hat man mir mehrmals gesagt. 
O Ja, das hat man mir einmal gesagt. 
O Nein, das ist mir nie gesagt worden. 
 
Wenn du an die Berufspraktischen Tage denkst, wie ist dein Gesamteindruck? 
 
O Die Berufspraktischen Tage haben mir sehr gut gefallen. 
O Die Berufspraktischen Tage waren in Ordnung. 
O Die Berufspraktischen Tage haben mir zum Großteil nicht gefallen. 
O Die Berufspraktischen Tage haben mir überhaupt nicht gefallen. 
 
Würdest du Schulkolleg:innen diesen Betrieb für Berufspraktische Tage empfehlen? 
 
O Ja, das würde ich auf jeden Fall. 
O Ja, aber nur in bestimmten Fällen. 
O Nein, das würde ich auf keinen Fall. 
 
Würdest du in diesem Betrieb Individuelle Berufspraktische Tage machen? 
 
O Ja, vielleicht. 
O Nein, aber ich möchte diesen Beruf in einem anderen Betrieb nochmals erproben. 
O Nein, ganz sicher nicht. 
 
  



WAS WAR WICHTIG IN MEINEM ERPROBTEN BERUF? 
 
Kreuze nach deinen Berufspraktischen Tagen an. 
Vergleiche dann mit der Tabelle, die du vor den BPT ausgefüllt hast. 
 

In meinem erprobten Beruf musste man … ja eher 
ja 

eher 
nein nein 

sich viel merken.     

sehr konzentriert arbeiten.     

körperlich fit sein.     

vor allem mit Muskelkraft arbeiten.     

lang stehen können.     

lang sitzen können.     

sehr gut sehen können.     

meistens im Freien arbeiten.     

gern mit anderen Menschen in Kontakt sein.     

ordentlich arbeiten können.     

geduldig sein.     

technisches Verständnis haben.     

handwerklich geschickt sein.     

gut kopfrechnen können.     

sinnerfassend lesen können.     

leserlich schreiben können.     

viel am Computer arbeiten.     

eine gute Allgemeinbildung haben.     

schwindelfrei sein.     

bei Lärm arbeiten können.     

schnell arbeiten können.     

genau arbeiten können.     

kreativ sein und immer wieder neue Ideen haben.     

gern anderen Menschen helfen.     

sich immer wieder weiterbilden.     
 


