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Informationen für Betriebe zum Betriebspraxistag (BPT) 

im Jahrgang 9 am 22. Mai 2019 

Was ist der Betriebspraxistag? 

Der BPT ist eine schulische Maßnahme im Rahmen der Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler (SuS). Ob 
und wann der Praxistag durchgeführt wird, liegt im Ermessen der Schulen. Die SuS haben im Vorfeld ihre 
persönlichen Interessen und Kompetenzen im Unterricht erarbeitet bzw. reflektiert und diese möglichen 
Berufsfeldern (z. B. Technik, Wirtschaft/Verwaltung, Soziales/Gesundheit, IT/Computer) zugeordnet. Am BPT sollen 
die SuS ihre Erkenntnisse einmal praktisch in einem Betrieb ausprobieren (ggf. auch in Kleingruppen). Der BPT ist ein 
Praxistag der an anderen Schulformen schon seit längerer Zeit obligatorisch ist, evtl. läuft er dort unter dem Namen 
Berufsfelderkundung oder wird zentral organisiert (z. B. durch die Allianz für die Region). Das dieser Praxistag jetzt 
auch an Gymnasien durchgeführt werden kann, beruht auch auf der Initiative des Bündnis für Duale Ausbildung und 
der aktuellen Neustrukturierung der Berufsorientierung an Gymnasien in Niedersachsen. 

Wie lange sollte ein BPT dauern und wie könnte dieser aussehen? 

Ein BPT sollte ungefähr dem zeitlichen Umfang eines Schultages entsprechen, also ungefähr sechs Zeitstunden, 
wobei geringere zeitliche Abweichungen zulässig sind. Veranstaltungsbeginn und -ende bestimmen Sie. Die SuS sind 
mit einem Erkundungsbogen ausgestattet, an dem Sie sich ggf. orientieren können. 

Bezüglich des Ablaufs könnten Sie beispielsweise folgende Bausteine berücksichtigen: 

- Betriebsrundgang, Besuch verschiedener Arbeitsplätze, Erläuterung der Tätigkeiten 

- Gespräche mit Führungskräften, Fachkräften, Ausbilder/-innen und Auszubildenden 

- Vermittlung von Arbeitsabläufen und verschiedenen beruflichen Tätigkeiten eines Betriebes 

- Informationen über Praktika und Ausbildungsmöglichkeiten sowie berufsspezifische Anforderungen des 
Berufsfeldes geben 

- praktische Übungen und Arbeitsproben durchführen lassen 

- Unterstützen/Assistieren der Fachkräfte bei Arbeiten in der Werkstatt oder beim Kunden 

- positive und negative Seiten des Berufs aufzeigen 

Wie wird die Teilnahme am Praxistag dokumentiert? 

Bitte bestätigen Sie nachträglich die BPT-Teilnahme, indem Sie angeben, an welchem Tag, in welchem zeitlichem 
Umfang und in welchem Berufsfeld/Beruf unsere SuS bei Ihnen im Betrieb waren. Dafür wurde den SuS ein Formblatt 
ausgehändigt. Sie finden die Vorlage auch auf unserer Homepage oder können auch gerne eigene Vorlagen 
benutzen. 

Wie sind Schülerinnen und Schüler, die bei uns einen BPT-Tag absolvieren, versichert? 

Die versicherungsrechtlichen Bestimmungen für einen Betriebspraxistag entsprechen denen für ein 
Schülerbetriebspraktikum bzw. des Zukunftstages. Die Schülerinnen und Schüler sind somit auf dem Hin- und 
Rückweg sowie während des Praxistages über die gesetzliche Unfallversicherung der jeweiligen Schule versichert. 

Was ist sonst noch zu beachten? 

Bitte machen Sie unsere SuS mit der Betriebsordnung, den Sicherheitsbestimmungen und möglichen 
datenschutzrechtlichen Besonderheiten vertraut. 

Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich gerne unter den o. a. Kontaktdaten an mich wenden. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Thomas Müller 

Beauftragter Berufsorientierung 


