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Wie verfasse ich ein Referenzschreiben für 
eine/n Schüler/in? 
 
Wenn Sie von einer/m Schüler/in, welche/r sich bei der Landjugend Österreich für ein 
Auslandspraktikum beworben hat, gebeten werden, ein Referenzschreiben zu 
verfassen, beachten Sie bitte folgende Punkte: 
 
1. Ein Referenzschreiben soll unserer Partnerorganisation im Gastland helfen, mehr 
über die Person zu erfahren, um so einen geeigneten Praxisbetrieb für den/die 
Schüler/in zu finden. Auch der Betrieb kann sich anhand eines Referenzschreibens 
ein besseres Bild über den/die Praktikantin/en machen und besser entscheiden ob 
er/sie zum Betrieb passt. Auch für uns ist es wichtig anhand dieses Schreibens mehr 
über den/die Praktikanten/in zu erfahren. 
 
2. Versuchen Sie den Charakter des/der Schülers/in zu beschreiben. Ist dieser eher 
ein ruhiger und schüchterner Typ oder eher lustig und gesellig? Beides hat Vorteile – 
denn jeder Betrieb sucht einen anderen Typen…  
 
3. PraxislehrerInnen wissen oft sehr gut Bescheid, ob der/die Schüler/in 
selbstständig Arbeiten erkennt und verrichtet oder ob diese/r auf jeden Arbeitschritt 
eigens hingewiesen werden muss. 
 
4. Welche praktischen Erfahrungen bringt der Praktikant mit? (Praxisunterricht in der 
Schule / bereits absolvierte Praktika / Mithilfe am elterlichen Hof)- sofern Sie darüber 
Bescheid wissen. 
 
5. Werden Arbeiten ordentlich und gewissenhaft durchgeführt? 
 
6. Ist der/die Schüler/in sehr verlässlich oder weniger? 
 
7. Was macht der/die Schüler/in in der Freizeit - sofern Sie darüber Bescheid wissen. 
 
8. Engagiert sich der/die Schüler/in auch außerhalb des normalen Unterrichtes z.B. 
Klassensprecher/in, Landjugendleiter/in, Feuerwehr, Fußballclub usw. 
 
9. Wie schätzen Sie den/die Schüler/in ein (besonders reif für sein/ihr Alter oder noch 
eher kindlich) und würden Sie ihr/ihm ein Auslandspraktikum zutrauen bzw. unter 
welchen Umständen? 
 
Die Referenzschreiben sollten wirklich individuell auf die Schüler angepasst sein.  
 

Für Schüler/innen, welche in ein nicht-deutschsprachiges Praxisland gehen verfassen Sie 
bitte das Schreiben in Englisch.  
 

Der /Die SchülerIn muss das Referenzschreiben auf die Online Bewerbungsplattform 
der Landjugend hochladen, es wird dann mit den anderen Bewerbungsunterlagen 
weitergeleitet. 


