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Shadowing-Day 

Informationen für den Arbeitgeber 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Namen unserer Schülerinnen und Schüler möchten wir Ihnen zunächst danken, dass Sie sich bereit erklärt 
haben, eine Schülerin bzw. einen Schüler für den sehr begrenzten Zeitraum von nur einem Tag in Ihrem 
Unternehmen als Praktikanten/-in aufgenommen zu haben. 

Mit unserem Werbungsschreiben haben wir bereits den berufsorientierenden Sinn dieses Eintagespraktikums 

dargelegt. Nun möchten wir Ihnen als Arbeitgeber gerne die methodischen und organisatorischen Abläufe erläutern. 

Bewerbung 

- Der Praktikant bewirbt sich bei Ihnen bzw. Ihrem Unternehmen persönlich mit einer konkreten motivationellen 
Begründung. Eine schriftliche Bewerbung in der konventionellen Form ist noch nicht zu erwarten, da dies im 
Unterricht des Gymnasiums erst Gegenstand in der Jahrgangsstufe 9 ist. 

- Sie bestätigen die Eintages-Praktikumsstelle auf der Teilnahme-Erklärung und die Eltern zeichnen dies gegen. 
Die Klassenleitung in der Schule prüft die Verteilung der Praktikumsstellen. 

Praktikumstag  

Am Praktikumstag selbst erscheint die Schülerin bzw. der Schüler zu der von Ihnen angegebenen Zeit. Die 
Grundlagen des Jugendarbeitsschutzgesetzes gelten für diesen Tag nicht. Jedoch liegt es immer in der 
Verantwortung des Arbeitgebers, zu welchen Arbeiten er den Praktikanten einsetzt. Im Grundsatz ist jeder Praktikant 
im Rahmen der Schulveranstaltung durch die Unfallkasse NRW für Personenschäden versichert. 

Die Praktikantin bzw. der Praktikant soll  

- einen konkreten Mitarbeiter einen ganzen Arbeitstag lang begleiten und ihn bei seiner Tätigkeit beobachten. Der 
Praktikant muss nicht, aber darf mit tätig werden. 

Dadurch ist beabsichtigt, dass die Schülerin bzw. der Schüler  

- den typischen Arbeitsplatz kennen lernt, 

- Gelegenheit zum Austausch mit Mitarbeiter(inne)n hat, da so  

- Bildungswege des Berufes sowie die Bedingungen im 

- Arbeitsalltag und seine Herausforderungen deutlicher werden. 

Nachbereitung 

Nach höchstens fünf Tagen wird der Praktikant bei Ihnen einen etwa einseitigen, maschinengeschriebenen 
Praktikumsbericht vorlegen, den Sie als Abschluss des Shadowing-Days wieder auf dem Teilnahmebogen 
bestätigen. Der Praktikant hat zuvor eine einfache Anleitung zur Abfassung des Berichts von uns erhalten. Sie 
können abschließend viel besser prüfen, ob der Bericht auch dem tatsächlichen Praktikumsverlauf entspricht. 

Abschließend möchten wir Ihnen noch einmal ausdrücklich für Ihre Bereitschaft danken, einen Tagespraktikanten 
aufgenommen zu haben. Die Rückmeldungen der bisherigen Praktikanten zeigen uns, dass diese Erfahrungen einen 
intensiven und wichtigen Eindruck hinterlassen haben, der sie bei der späteren Berufswahl durchaus begleitet. 

Mit freundlichen Grüßen 

________________________________________ 
(R. Kießwetter, Koordinator der  
Studien- und Berufswahlvorbereitung) 
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