
JOBTIMIST ist ein Projekt im Rahmen des bundesweiten 

Ausbildungsstrukturprogramms JOBSTARTER plus. Mit dem 

Programm fördert das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung bundesweit die Verbesserung regionaler Ausbil-

dungsstrukturen. 

www.jobtimist-northeim.de 

Tel.: 0 55 51 / 97 88 -28 und -29 

 

 

 
 

Ein Projekt der  
Werk-statt-Schule e.V. 

Friedrich-Ebert-Wall 1 

37154 Northeim 

Schnuppertage                                                                                                                
"stundenweise 

 Azubi" 

Berufserkundungen 
für Jugendliche 

Bildmaterial: www.pixabay.com 

Schnuppertage   
"stundenweise Azubi" 

in Kooperation mit der 

vom 16. bis 19. Oktober 2017 

http://www.jobtimist-northeim.de


 Ihre Vorteile: 
 
 Sie kommen frühzeitig in Kontakt mit potenziel-

len PraktikantInnen und Auszubildenden und 

können so einem Fachkräftemangel in Ihrem 

Betrieb vorbeugen. 

 Sie präsentieren sich als engagierter  

Ausbildungsbetrieb bei Jugendlichen und Eltern. 

 Sie machen auf Ihren Betrieb aufmerksam und 

werben für Ihr Ausbildungsangebot. 

 Sie steigern den Bekanntheitsgrad Ihres  

Unternehmens. 

 Sie können Einfluss auf die Berufswahlent-

scheidungen der Jugendlichen nehmen, bereiten 

sie auf die Berufswelt vor und tragen damit zur 

Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen bei. 

Durch die Berufserkundungen sollen die SchülerInnen 

  Einblicke in die Berufswelt und betriebliche Praxis 

erhalten, 

  realistische Vorstellungen von verschiedenen 

beruflichen Tätigkeiten entwickeln, 

  ihre eigenen Interessen entdecken, 

  ein Betriebspraktikum bewusst auswählen kön-

nen. 

 

Eine Berufserkundung umfasst einen Schultag 

(ca. 5 Zeitstunden) und wird für einen oder zwei  

Schüler durchgeführt. Der Erkundungstag  soll kleine 

praktische Arbeitsaufgaben beinhalten, Gelegenheit 

zum Austausch mit Ausbildern und Auszubildenden 

bieten und über Betriebspraktika sowie Ausbildungs- 

und Karrierewege informieren. 

Nach eigenen Aussagen stellen Unternehmen häufig 

fest, dass SchülerInnen zu wenig über unterschiedliche 

Berufe wissen und/oder ihre Vorstellungen vom tat-

sächlichen Arbeitsalltag und den Anforderungen  

abweichen. Das führt dann während der Ausbildung 

nicht selten zu Konflikten bis hin zu vorzeitigen Ver-

tragslösungen. 

 

Im Lauf unseres Projekts JOBTIMIST haben wir das  

Modell "Schnuppertage - stundenweise Azubi" ent-

wickelt, das wir vom 16. bis 19. Oktober 2017 in Ko-

operation mit der Löns-Realschule Einbeck durchfüh-

ren. SchülerInnen der Klassenstufen 8 bis 10 sollen in 

die reale Arbeitswelt hineinschnuppern können und 

dabei die unterschiedlichen Branchen und die Vielfalt 

der Berufe kennenlernen.  

Die Teilnahme an dem Projekt ist für die SchülerInnen 

freiwillig, so dass Sie motivierte und interessierte junge 

Menschen erwarten können. 

 

Bei den "Schnuppertagen" geht es darum, an einem  

Tag einen Beruf in der Praxis zu erkunden. Berufs-

erkundungen sind für SchülerInnen eine gute Möglich-

keit, Betriebe und Berufe ganz praktisch kennen zu 

lernen und eine Vorstellung davon zu entwickeln,  

welche Ausbildung für sie die richtige ist und was in  

der Ausbildung auf sie zukommt. 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie den SchülerInnen die Möglichkeit geben möchten, in Ihr 

Unternehmen reinzuschnuppern und die Berufe kennenzulernen, in 

denen Sie ausbilden, melden Sie sich einfach bei uns! 

Dr. Silke Stracke Tel.: 0 55 51 / 97 88 -29 

Kerstin Jordan Tel.: 0 55 51 / 97 88 -30 


