
 

Stimmen zu den Berufspraktischen Tagen 2021  (Auszüge),   4 SEB: 

 

 

Meine Berufspraktischen Tage fand ich sehr spannend, ich war in 
einer Ballettschule. Ich fand es am schönsten zu beobachten, wie 
alle ihre Variationen probten. An einem Tag durfte ich auch 
mittanzen, um eine erkrankte Tänzerin zu ersetzen. Jetzt bin ich mir 
ganz sicher, dass ich später im Bereich Tanz arbeiten möchte.  (Vivien D.) 

 

 
 

 

Auf die Erfahrungen, die ich in der Praxis 
(Neurologie) gesammelt habe, bin ich sehr 
stolz. Die Arbeit und das Team in der 
Ordination vermisse ich jetzt schon. (Parisa G.) 

 

 
 

 

Ich habe die Berufspraktischen Tage beim 
Stadtteilmanagment Seestadt verbracht und muss sagen, 
dass meine Erwartungen übertroffen worden sind. Ich 
habe die Möglichkeit gehabt, viele verschiedene Dinge 
auszuprobieren und durfte sogar bei einer 
Ausstellung, bei der es um Berufsorientierung ging, 
mitwirken. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und 
ich würde diese Erfahrung jederzeit wieder gerne 
machen.  (Adrian G.) 

 

 
 

 

Auch wenn ich diesen Beruf (Sportfachgeschäft) später nicht 
ausüben will, fand ich diese Tage sehr toll. Ich bedanke mich 
sehr bei den Mitarbeitern und meinem Vorgesetzten, dass ich 
diese Gelegenheit bekommen habe. (Igor P.) 
 

 
 

 

Bei den Berufspraktischen Tagen ging es mir gut! Ich kann 
mir vorstellen, in diesem Berufsfeld später zu arbeiten 
(Energy Community Secretariat)     (Fabijan B.) 
 

 
 

 

Positiv an den Berufspraktischen Tagen ist, dass man 
erste Einblicke in die Berufswelt erleben kann. Man 
kann viel besser einschätzen, ob man später weiter in 
die Schule gehen oder früher arbeiten will. (Laura S.) 
 

 



 

 

Bei meinen Berufspraktischen Tagen (Lebensmittelgeschäft) waren alle 
MitarbeiterInnen sehr lieb und haben mir bei jeder Schwierigkeit geholfen. 
Es war interessant, Kundengespräche zu führen. Man hat gemerkt, dass die 
Arbeit für die MitarbeiterInnen sehr anstrengend ist. Allgemein war es 
ganz cool, ein paar Tage zu sehen, wie es im Job ablaufen kann.   (Julia P.) 
 

 

 

 

Bei den Berufspraktischen Tagen habe ich in einer 
Videospiel-Firma geschnuppert. Ich hatte dabei 
auch die Gelegenheit, zwei Spiele zu testen, die 
sonst noch niemand je gespielt hat. Also, es hat 
mir wirklich alles sehr gut gefallen! (Florian B.) 
 

 
 

 

Ich kann das Gefühl beschreiben, wenn Tiere verletzt zu 
uns gekommen sind, aber dann glücklich und geheilt 
wieder nachhause gehen konnten. Ich kann nur Positives 
zu diesem Job sagen (Veterinär). Ich würde gerne 
längere Berufspraktische Tage haben. (Alexandru R.) 
 

 
 

 

Ich arbeitete am Flughafen Wien. Die Mitarbeiter waren alle 
sehr nett zu mir und erklärten mir ihre Tätigkeiten. Es war 
mir nicht bewusst, dass so viele Abläufe das Fliegen 
ausmachen, dass so viele Menschen zusammenarbeiten müssen, 
damit ein Flug pünktlich und sicher starten und landen kann. 
Wenn ich könnte, würde ich die Berufspraktischen Tage noch 
einmal machen – ich habe ein Ziel im Leben.  (Niklas H.) 
 

 
 

 

Mir haben die Berufspraktischen Tage im 
Bio-Lebensmittelhandel besonders 
gefallen. Ich durfte direkt anfangen, 
Bestellungen zu bearbeiten, an einer 
virtuellen Messe mitzuarbeiten und die 
Webseite der Firma mitzubetreuen.  ( Maurice R.) 
 

 

 

 

Für die Berufspraktischen Tage war ich in einem Comic-
Fachgeschäft. Das Sortiment beinhaltet Merchandise, Comics, 
Mangas und mehr. Insgesamt war es sehr cool und meine 
Aufsichtspersonen waren sehr nett.   (Amelie Z.) 

 

 


