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Betreuung im Betriebspraktikum des BVJ’s

(Auszug aus : EB-BbS, vom 24. Juli  2000, zuletzt geändert 29. Juni 2005)

2.1.5 Betriebspraktikum

Im Berufsvorbereitungsjahr soll ein Betriebspraktikum von zwei bis vier Wochen 

durchgeführt werden. Das Betriebspraktikum soll so angelegt werden, dass auch 

die beteiligten Lehrkräfte die Möglichkeit haben, die Schülerinnen und Schüler 

im betrieblichen Umfeld zu beobachten, um sie dadurch besser beurteilen und 

fördern zu können.

Das MK legt der Budgetierung eine Gesamtwochenzahl von 40 Unterrichtswochen/ 

Schuljahr zugrunde und gibt der Schule für das Betriebspraktikum im 

Berufsvorbereitungsjahr die Lehrerstunden für ca. 39 Wochen, das heißt, die Schule 

bekommt für eine Woche die Minusstunden, wenn sie kein Praktikum im BVJ 

anbietet.

Wird im BVJ jedoch ein dreiwöchiges Praktikum angeboten, werden also die 

Schülerinnen und Schüler 37 Wochen (40-3) unterrichtet, so werden von der Schule 

bereits 2 Wochen (35 Lehrerstunden x 2 Wochen/Klasse = 70 WStd.) im Berufs-

vorbereitungsjahr erwirtschaftet (bei 4 Wochen sind es bereits 35 Lehrerstunden x 3 

Wochen / x 1 Klasse = 105 WStd/ Klasse usw. ).

Da diese Stunden aus dem für das BVJ vorgesehene Budget erwirtschaftet werden, 

sollten diese Stunden auch vorrangig für die Arbeit im BVJ genutzt werden; z.B. 

kleinere Klassen, intensive Praktikumsbetreuung, etc. 

Speziell im BVJ reicht der in den Faktoren integrierte Zeitrahmen von 0,25 Std. pro 

Schüler nicht, um die hier notwendige Praktikumsbetreuung durchzuführen. Der 

Mehrbedarf an Stunden ist durch die oben aufgezeigten erwirtschafteten Stunden zu 

decken.

Der Landesregierung ist sehr wohl bewusst, dass die Arbeit im BVJ nicht immer 

einfach ist und den Lehrkräften sehr viel Engagement und pädagogisches Know-how 

abverlangt. Die vom MK bereitgestellten Budgetstunden für das BVJ sind daher 

relativ großzügig gefasst. Die Schulen haben so den entsprechenden Freiraum um 

die notwendigen Rahmenbedingungen im BVJ zu schaffen. 

Die Stunden, die aufgrund der Stundenplangestaltung im BVJ erwirtschaftet 

werden, sind auch vorrangig im BVJ wieder einzusetzen !!


