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Checkheft Betriebspraktikum

Liebe Schülerinnen und Schüler,

wenn ihr dieses Heftchen in die Hand bekommt, dann ist es

endlich soweit: raus aus der Schule - hinein in den Betrieb! Das

„Betriebspraktikum" steht auf dem Programm.

Ihr erhaltet Gelegenheit, Einblicke in den Arbeitsalltag zu

bekommen, die für euer Leben nach der Schule wichtig sein

dürften. Das Praktikum kann euch eine erste Orientierung

bieten: Welcher Betrieb interessiert mich? Welche Arbeit liegt

mir? Was genau passiert in den Betrieben? Was wird in verschie

denen Berufen verlangt?

Dieses Heft ist eine Ergänzung zum WOCHENSCHAU Themen

heft „Das Betriebspraktikum", in dem ihr euch viele Informati

onen, Kenntnisse und Hilfen rund um das Thema Betriebs- und

Arbeitswelt aneignen könnt.

Auf den folgenden Seiten findet ihr wichtige und hoffentlich

spannende Anregungen zum praktischen Tun. Ihr findet auch

viele Hinweise für die Planung des Praktikums, für Recherchen,

Erkundungen, Interviews im Betrieb sowie für die Auswertung

danach.

Wir wünschen euch viel Freude bei eurem Praktikum!

Eure Fachautoren Heinz Jacobs, Andreas Schalück, Beatrix Wolf

und die WOCHENSCHAU-Redaktion

Dieses Symbol verweist auf das WOCHENSCHAU-Schülerheft.

Anhand der Zahl hinter dem Symbol könnt ihr erkennen, auf

welcher Seite ihr das jeweilige Thema im Schülerheft ausführlich

bearbeiten könnt.
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Praktikumsplatzsuche

1. Einen Praktikumsplatz suchen

A. Betriebe in der eigenen Umgebung finden - „Branchencheck"

Es ist keine einfache Sache, aus der Vielzahl der örtlichen Betriebe diejenigen

herauszufinden, die für das eigene Praktikum in Frage kommen.

Die erste Aufgabe in diesem Heft ist daher ein kleinerjokaler Branchencheck":

Dazu kannst du bestimmte Betriebe aus deiner Umgebung einmal näher

unter die Lupe nehmen. Dies können beispielsweise Handwerksbetriebe (z.B.

Tischler, Heizungsbauer, Kfz-Werkstätten), Handelsunternehmen (z.B. Fachge

schäfte wie Buchhandlung oder Uhrengeschäft), Dienstleister (Friseure, Arzt

praxen, Banken etc.) oder Produktionsbetriebe (Industriebetriebe) sein.

Die erste Recherche - So kannst du vorgehen:

• Suche über das Telefonbuch, die Gelben Seiten oder das Internet nach

einschlägigen Betrieben und Unternehmen in deiner Umgebung.

• Falls dich Betriebe interessieren, notiere dir ihre genaue Bezeichnung,

Adresse und Telefonnummer(n).

• Suche nach den Internetauftritten dieser Betriebe und informiere dich

auf deren Homepages über wichtige Details:

a) Welche Produkte stellen sie her oder welche Dienstleistungen bieten

sie an?

b) Was scheint ihre Spezialität zu sein?

c) Welche Berufe sind in dem Betrieb vertreten?

• Entscheide abschließend: Welche Branche oder welche Betriebe kom

men für dich grundsätzlich in Frage? Welche scheiden von vornherein

aus?

B. Die erste Kontaktaufnahme anbahnen

Nach dem ersten Überblick über einige Branchen in der Umgebung beginnt

nun die Suche nach dem Praktikumsbetrieb, in dem du dein Praktikum am

liebsten machen möchtest.

Dabei kommt es darauf an, wenige Betriebe in die engere Wahl zu nehmen

und sich am Ende für einen Betrieb zu entscheiden.
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Die zweite Recherche - So kannst du vorgehen:

• Steile deine Wünsche zusammen, anschließend die Betriebe, die

diesen Wünschen am ehesten entsprechen. Wenn du unsicher bist,

welches Praktikum du wählen sollst, findest du auf folgenden Internet

seiten hilfreiche Tipps:

-www.beroobi.de

-www.berufe.tv/BA

- www.safety1st.de/webcom/ show_link.php/_c-329/_cat-38/i.html

• Sammle genaue Informationen über Berufsfelder und Betriebe, die

dich interessieren, indem du Eltern, Freunde, Bekannte, Lehrer be

fragst und im Internet recherchierst.

• Suche gründlich und geduldig.

Wenn du einen Betrieb ins Auge gefasst hast, dann steht die persönliche

Kontaktaufnahme an. Am Telefon solltest du folgende Punkte ansprechen:

• Stelle dich kurz mit deinem Namen freundlich vor. Teile mit, von wel

cher Schule du kommst und warum du anrufst.

• Frage gezielt:

a) „Bietet Ihr Betrieb Praktika an? Wenn ja, in welchen Bereichen?"

b)„Kann ich in der Zeit vom .... bis zum ... in Ihrem Betrieb ein Prakti

kumabsolvieren?"

c) „An wen kann ich meine Bewerbungsunterlagen schicken?"
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C. Bewerbungsunterlagen zusammenstellen

Was bei einer schriftlichen Bewerbung nicht fehlen darf:

ein persönliches Anschreiben, in dem du dein Interesse an dem ge

wählten Betrieb bekundest (siehe die Tipps im Anschluss);

• ein tabellarischer Lebenslauf mit Geburtsdatum und Geburtsort,

Schullaufbahn und (soweit vorhanden) PC-Kenntnissen, fachlichen

Vorkenntnissen, Sprachkenntnissen, eventuell: Interessen, Hobbys;

■ das letzte Zeugnis und ein freundliches und aktuelles Foto.

Tipps für das Anschreiben:

• Das Anschreiben ist das Deckblatt der Bewerbung. Es ist als Brief an

gelegt, d.h. oben steht deine vollständige Adresse mit Telefonnummer

und E-Mail (damit sich der Betrieb bei dir melden kann!), darunter die

Adresse des Betriebes mit dem Namen deines Ansprechpartners.

■ Viele Betriebe legen großen Wert auf die äußere Form von Bewer

bungsschreiben, d.h. korrekte und freundliche Anrede, keine Recht

schreibfehler, sauberer Druck, keine Eselsohren, ordentliche Mappe

etc.

• Im Anschreiben sollte stehen, warum du dich gerade bei diesem

Betrieb bewirbst.

• Du solltest zeigen, dass du dich über die Firma informiert hast.

• Du solltest echte Neugier bekunden und klar machen, dass du dich -

soweit möglich - im Betrieb nützlich machen willst!

HSehr, sehr wichtig: Tauscht euch in eurer Gruppe ohne Scheu über die Form

und den Inhalt eurer Bewerbungsschreiben (gelungene/weniger gelun

gene) aus. Übt anschließend Vorstellungsgespräche in Form von Rollenspie

len. Beobachtet euch dabei und bewertet euer Auftreten gegenseitig.

Zahlreiche Anregungen und Tipps für die schriftliche Bewerbung und für Vorstel

lungsgespräche findest du aufden Webseiten von www.planet-beruf.de.

Für Fragen und Probleme gibt es Lehrerinnen und Lehrer!
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D. Ein Vorstellungsgespräch vorbereiten

Wenn dich jemand zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch einlädt, dann

will er oder sie sich ein persönliches Bild von dir machen, um zu wissen, ob du

„in den Betrieb passen" könntest. Daher ist ordentliche Kleidung genauso

wichtig, wie ein offenes und freundliches Auftreten. Dazu gehören u.a.: den

Gesprächspartner anschauen, genau zuhören, klar und deutlich sprechen (kein

Kaugummi!), Handy/Smartphone aus! Du solltest eine klare Vorstellung davon

vermitteln können, wer du bist, was du möchtest und was du zu tun bereit bist.

Typischerweise werden dir bei einem solchen Gespräch erst einmal ganz kurz

der Betrieb und seine Arbeitsfelder vorgestellt, und du erfährst, worin deine

möglichen Aufgaben als Praktikant oder Praktikantin bestehen könnten.

Bereite dich darauf vor, dass du daraufhin „abgeklopft" wirst, welche Berufs

vorstellungen du hast, was du schon kannst und weißt, ob du „teamfähig"

bist usw.

Es kann vorkommen, dass im Gespräch kleine Testaufgaben gestellt wer

den. Wichtig: Nimm dir dafür genügend Zeit - keine „Schnellschüsse"!

Am Ende des Gesprächs ist es üblich, dass du selber Fragen stellen kannst:

Wo genau kann ich mitarbeiten? Was wird von mir erwartet? Wie kann ich

mich persönlich vorbereiten?

Egal, ob du am Ende gleich Bescheid bekommst oder nicht: Bedanke dich für

die Gelegenheit, dich vorzustellen! Jedes Vorstellungsgespräch ist ein Trai

ning für eine „richtige" Bewerbung im späteren Berufsleben.
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E. Sorgfältig und ausführlich recherchieren

Wenn du dich endgültig für einen bestimmten Betrieb entschieden hast und

dieser dir eine Zusage gegeben hat, kannst du dich voll auf ihn konzentrieren.

Je sorgfältiger deine Vorbereitung ist, um so größer ist die Wahrscheinlich

keit, dass du ernst genommen wirst und deine Aufgaben interessanter und

anspruchsvoller werden.

Die dritte Recherche. So kannst du vorgehen:

Im Schülerheft befinden sich zwei Arbeitsblätter mit Rechercheaufträgen

P 42 und 43. Je nach Abstimmung mit deinem Lehrer oder deiner Lehre

rin kannst du ein Arbeitsblatt oder auch beide Arbeitblätter zur Recherche

nutzen.

Du kannst die Unterlagen heranziehen, die du schon im Internet über diesen

Betrieb gefunden hast, darüber hinaus Personen befragen, die dort arbeiten,

oder Kunden, die ihn kennen, und Zeitungsmeldungen sammeln. Schaue

dabei auch im Annoncenteil der Tageszeitungen nach. Wenn du Hilfe

brauchst, um die Rechtsform des Betriebes oder Unternehmens zu verstehen,

steht dir ein E-Learning-Programm zur Verfügung. Dein Lehrer oder deine

Lehrerin stellt es dir gerne zur Verfügung [jj 44.

2. Eigene Erwartungen klären

Der Beginn deines Praktikums steht kurz bevor. Du bekommst die Chance,

dich in einer neuen Umgebung auszuprobieren. Damit sich die Zeit im Be

trieb auch lohnt, ist es wichtig, dass du weißt, was du vom Praktikum erwar

test, was du lernen und erfahren willst - und was du selber dazu tun musst.

Deine Erwartungen definieren:

Im Unterricht habt ihr eure Erwartungen mit Hilfe des Arbeitsblattes J3 16
diskutiert. Auch du hast ein Statement ausgesucht und ausführlich begrün

det, das deinen Vorstellungen am ehesten entspricht, und es zur Diskussion in

deiner Klasse oder in deinem Kurs gestellt. Du hast dich also ausführlich damit

auseinander gesetzt und solltest das Ergebnis schriftlich festhalten. Am Ende

des Praktikums kannst du dann leicht deine Erwartungen zu Beginn mit den

Erfahrungen während des Praktikums vergleichen.
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Was musst du dafür tun?

Es hängt auch von dir selber ab, ob sich das Praktikum für dich (und den

Betrieb) lohnt.

Was willst und musst du selber tun, damit sich deine Erwartungen

auch erfüllen können? Wie willst du z.B. auf die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter zugehen? Welche Wünsche willst du unter Umständen

äußern?

Überlege dir auch, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im

Betrieb von einer Praktikantin oder einem Praktikanten erwarten:

Welches Verhalten dürfte erwünscht sein und welches nicht?



Das Praktikum starten

3. Das Praktikum starten

Mein Praktikumsbetrieb (Name, Adresse, Telefonnummer):

Mein Betreuer/ Meine Betreuerin im Betrieb (Name, Telefonnummer):

Mein Lehrer /Meine Lehrerin (Name, Telefonnummer):

Praktikumszeitraum:

Arbeitszeiten:

Am Anfang deines Praktikums stehst du natürlich vor einer Flut von neuen

Eindrücken. Beachte zunächst folgende Grundregeln:

a) Sollte es einmal zu Schwierigkeiten im Betrieb kommen, verständige

sofort den betreuenden Lehrer bzw. die betreuende Lehrerin oder die

Schule.

b) Benachrichtige im Krankheitsfall sofort den Betrieb und die Schule.

c) Nimm auf die Wünsche, Belange und Gewohnheiten der gastge

benden Firma Rücksicht. Bedenke, dass du ein Gast bist, der für den

aufnehmenden Betrieb zusätzliche Arbeit bedeutet. Angemessenes

Verhalten und höfliches Benehmen sollten selbstverständlich sein.

d) Beachte besonders die Unfallverhütungsvorschriften im Betrieb.

e) Entferne dich nicht unerlaubt von deinem Arbeitsplatz.

f) Erledige nur Arbeiten, die dir aufgetragen sind. Auf keinen Fall darfst

du eigenmächtig mit gefährlichen Geräten oder Materialien arbeiten.
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4. Den Betrieb erkunden

Du hast dich im Unterricht gründlich auf das Praktikum vorbereitet. Nun

hängt es auch von dir selber ab, ob sich das Praktikum für dich (und den

Betrieb) lohnt. Die folgenden Hinweise sollen dir helfen, dein Praktikum

erfolgreich zu gestalten. Was musst du dafür tun?

Konzentriere dich auf die Themen und Aufgaben, die im Mittelpunkt der

Vorbereitung standen und von dirfürdie Praktikumsmappe selbstständig

bearbeitet werden sollen.

Dazu könnten gehören:

A. Arbeitsplatzanalyse (j^ 4 und 5

Wähle einen Arbeitsplatz aus, betrachte ihn genauer und analysiere ihn. Lass

dir zunächst von dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin erklären,

welche Funktion der Arbeitsplatz in den betrieblichen Abläufen besitzt,

• welche Aufgaben an diesem Arbeitsplatz genau erfüllt werden und

warum diese für die Leistung des Betriebes wichtig sind,

• mit welchen anderen Abteilungen der Arbeitsplatz im Zusammen

hang steht.

Anschließend kannst du den Arbeitsplatz selbstständig beobachten und

bewerten. Achte darauf, dass du genau zwischen Beobachten (genau be

trachten) und Bewerten (positive bzw. negative Aussagen über einen Sach

verhalttreffen) unterscheidest.

Du kannst auch eine Skizze des Arbeitsplatzes anfertigen und ihn dabei

mit anderen Arbeitsplätzen, die sich vielleicht im selben Raum befinden, in

Zusammenhang stellen. Lege diese Skizze deiner Praktikumsmappe bei.
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B. Betriebliche Mitbestimmung f I 6 bis 9

In vielen Betrieben gibt es einen Betriebsrat, in anderen dagegen nicht. Er ist -I

für den Arbeitsalltag, das Arbeitsklima und die Arbeitsplatzzufriedenheit hau- %
fig sehr wichtig.

Erkundige dich im Gespräch mit verschiedenen Beschäftigten über die

Verhältnisse in deinem Betrieb. Hierzu einige Fragen zur Anregung:

• Gibt es einen Betriebsrat? Eine Jugendvertretung? (Wenn ja, unbe

dingt fragen: Womit kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu

ihm?)

Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in einer Gewerkschaft?

In weicher?

• Welche sozialen Leistungen bietet der Betrieb für seine Beschäftigten?

(z.B. Urlaubs-oder Weihnachtsgeld? Familienfreundliche Arbeitszeiten?)

• Gibt es ein offizielles Unternehmensleitbild? (Was steht drin? Wird es

auch gelebt?)

C.Entlohnung55 17 bis20

Die Betriebe in Deutschland unterscheiden sich sehr stark danach, wie die

Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gestaltet sind. In

sehr vielen Betrieben gelten Z.B.Tarifverträge, in denen Löhne und Gehälter für

alle Beschäftigten geregelt sind. In vielen anderen ist dies nicht der Fall - und

es gelten nur individuelle Vertragsabsprachen und allgemeine gesetzliche Re

gelungen.

Erkundige dich über die Situation in deinem Betrieb:

• Wie funktioniert die„Lohnfindung" im Betrieb?

• Ist der Betrieb an einen Tarifvertrag gebunden bzw. angelehnt oder

handelt jeder Mitarbeiter bzw. jede Mitarbeiterin seinen bzw. ihren

Lohn selbstständig aus? Wenn ja, mit wem?

• Was ist in diesem Tarifvertrag über Entlohnungen geregelt?

Hinweis: Die Höhe ihres eigenen Bruttoeinkommens werden euch die wenigsten

Leute verraten. Also: Vorsichtig an dieses Thema heranwagen! Das Thema Entloh

nung ist auch Teil des Interviews, siehe ^} 21 bis 23.
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D.Interview 021 bis 24

Wenn das Interview im Unterricht gründlich vorbereitet wurde, wird es dir

gewiss nicht schwer fallen, es mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin

zu führen. Beachte dabei folgende Gesichtspunkte:

■ Suche dir einen Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin aus,

der bzw. die über langjährige Betriebserfahrungen verfügt. (Also mög

lichst keine Auszubildenden!)

Für das Interview brauchst du eine längere Zeit (realistisch ist eine

halbe Stunde). Deshalb ist es wichtig,

- zu fragen, ob er/sie Zeit dazu hat,

- ihn/sie darüber zu informieren, warum du dieses Interview führen

möchtest,

- einen genauen Termin dafür auszumachen.

• Solltest du das Interview aufnehmen, dann musst du vorher um

Erlaubnis bitten. Prüfe, ob das Gerät, das du zur Aufnahme einsetzen

möchtest, auch wirklich funktioniert.

E. Jugendarbeitsschutz (U25 bis 27

Jugendliche, die in einem Ausbildungs- oder in einem Arbeitsverhältnis stehen

und noch keine 18 Jahre alt sind, erhalten einen besonderen Schutz, um sie nicht

körperlich und geistig zu überlasten. Das regelt das Jugendarbeitsschutzgesetz.

(Nicht verwechseln mit dem Jugendschutzgesetz, das Kinder und Jugendliche

vor Gefahren in der Öffentlichkeit schützt.) Möglicherweise lernst du während

deines Praktikums Jugendliche unter 18 Jahren kennen. Du kannst sie fragen,

• wie sich das Jugendarbeitsschutzgesetz auf ihre Arbeit auswirkt,

• ob es im Betrieb eine Jugend- und Auszubildendenvertretung gibt,

an die sie sich bei Problemen und Verstößen gegen das Jugendar

beitsschutzgesetz wenden können.
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F. Organisation

Es hängt sehr von der Größe deines Praktikumsbetriebes und deines Arbeits

feldes im Betrieb ab, ob du es überhaupt schaffen kannst, während des Prak

tikums die Ablauf- oder Aufbauorganisation des Betriebes zu erschließen. Bei

Schwierigkeiten solltest du dich mit deinen Betreuern im Betrieb oder in der

Schule abstimmen.

Ablauforganisation 35 bis 37

Falls du es schaffst, die Ablauforganisation im Betrieb zu erfassen, kannst du

wie folgt vorgehen:

• Stelle die verschiedenen Abteilungendes Betriebes auf einem Blatt

Papier zusammen. (Namen, Größe)

■ Benenne ihre Aufgaben und ordne sie den Abteilungen zu: Wer

macht was? Wer ist zuständig wofür?

• Schneide die einzelnen Abteilungen mit ihren Aufgaben aus und verbin

de sie so miteinander, wie die Ablaufprozesse im Betrieb geregelt sind.

■ Fertige von dieser Ablauforganisafion eine Skizze-aftrdie du deiner

Praktikumsmappe zufügen kannjst.

Aufbauorganisation [Q 38 und 39 f

Zum Aufbau des Betriebes kannst du ein grobes Organigramm erstellen:

• Stelle die verschiedenen Abteilungen des Betriebes auf einem Blatt f,

zusammen. (Namen, Größe).

• Benenne Aufgaben und ordne sie den Abteilungen zu: Wer macht was?

Wer ist zuständig wofür? Vor allem musst du die Zusammensetzung

der Betriebsleitung und ihre Aufgaben herausfinden.

• Informiere dich über die Beziehungen zwischen Betriebsleitung und den

verschiedenen Abteilungen: Wer ist der Chef ? Wer darf wem Anweisungen

erteilen? Wer muss die Anweisungen befolgen? Wer berichtet wem?

• Fertige nun ein Organigramm über den Aufbau des Betriebes an.

Falls du nur Teile der Ablauf- bzw. Aufbauorganisation erschließen kannst,

erstelle die Skizze/das Organigramm für den Teilbereich, der dir zugänglich ist.
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G. Personalplanung (Einstellungen, Kündigungen) [fl 12 und 28

Die Betriebe verwenden viel Zeit und Geld, um die tüchtigsten Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und möglichst auch für lange Zeit an sich

zu binden. Denn sie wissen, dass ihre Beschäftigten einen erheblichen Beitrag

dazu leisten, die Ziele zu erreichen, die sie anstreben möchten.

Während der kurzen Zeit des Praktikums ist es für dich schwer, Genaueres über

die Personalplanung des Betriebes zu erfahren. Trotzdem kannst du aus Fra

gen und Beobachtungen einige Erkenntnisse gewinnen:

• Gibt es derzeit Einstellungen oder Entlassungen? Überstunden oder

Kurzarbeit?

• In welcher Form wirbt der Betrieb um neue Mitarbeiterinnen und Mit

arbeiter? (z.B. Annoncen, Empfehlungen) Wie wählt er sie aus? (z.B.

persönliches Gespräch, Probearbeit)

• Was bietet der Betrieb zusätzlich für seine Beschäftigten? (z.B. Parkplät

ze, günstiges Mittagessen, Ausbildung, Weiterbildung, flexible Arbeits

zeiten, Kinderbetreuung, Mitsprache bei betrieblichen Entscheidungen)

H. Unfallverhütung (j3 45 bis 48

Die Betriebe sind in Deutschland gesetzlich dazu verpflichtet, sichere und

gesunde Arbeitsplätze einzurichten. Was bedeutet dies in der Praxis und

konkret für die Arbeitsplätze in deinem Praktikumsbetrieb? Um dich über

bestehende Schutzvorschriften und Sicherheitsmaßnahmen zu informieren,

kannst du folgendermaßen vorgehen:

Suche im Betrieb nach Aushängen zur Arbeitssicherheit.

Erkundige dich nach der Bedeutung eventueller Warnhinweise, die

besondere Gefahren anzeigen oder bestimmte Vorsichtsmaßnahmen

fordern.

Erkundige dich nach dem oder der „Sicherheitsbeauftragten" im

Betrieb und befrage die entsprechende Person:

- „Welche besonderen Gefahren bestehen bei der Arbeit in diesem Betrieb?"

- „Welche Arbeitsschutzbestimmungen gelten an den Arbeitsplätzen,

an denen ich eingesetzt werde?" s

- „Welche bestehen darüber hinaus im Betrieb, auf die ich achten muss?" 3

- „Gibt es spezielle Arbeitsschutzregelungen für junge Menschen?"
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5. Das Praktikum bescheinigen lassen

H Wichtiger Hinweis: Am Ende deines Praktikums solltest du dich unbe

dingt darum kümmern, das Praktikum bescheinigen zu lassen! Du wirst

diese Bescheinigung für spätere Bewerbungen brauchen - und sei es in

einer ganz anderen Branche.

Eine solche Bescheinigung sollte unbedingt die Dauer (den genauen Zeit

raum) und den Ort (den Betrieb und die Abteilung) deines Praktikums enthal

ten. Dein Lehrer oder deine Lehrerin kann dir ein Formblatt mitgeben, das vom

Betrieb nur noch ausgefüllt werden muss.

Manche Betriebe stellen aber auch eine individuelle Bescheinigung mit dem

offiziellen Logo des Betriebes aus, die natürlich aussagekräftiger ist und fol

gendes enthalten könnte:

• eine Aufstellung deinerTätigkeiten,

• was du kennen gelernt hast / worin du Einblick bekommen hast,

• wie du dich„geschlagen" hast (kurze Beurteilung).

Tipp: Als Hilfestellung kannst du dazu deinem Betreuer oder deiner Betreuerin

im Betrieb eine Liste mit allen deinen Tätigkeiten erstellen.

6. Das Praktikum auswerten

Nach dem Praktikum kannst du schon einmal für dich persönlich Eindrücke

sammeln:

• Welchen Eindruck hast du von der Arbeit in deinem Praktikumsbetrieb

gewonnen?

• Welche Erfahrungen waren für dich besonders wichtig?

• Welche speziellen Interessen oder Stärken hast du an dir während des

Praktikums entdeckt?

• Welche eigenen Fähigkeiten konntest du einbringen?

• Was war interessant und aufschlussreich? - eventuell auch: Was hat dir

gar nicht oder wenig gefallen?

• Was hast du über das Arbeitsleben im Allgemeinen mitbekommen?



Praktikumsauswertung

Deine Erfahrungen mit den ursprünglichen Erwartungen vergleichen

Wenn im Unterricht das Praktikum besprochen wird, kannst du auf das State

ment zurückgreifen, das du in der Vorbereitung ausgewählt und formuliert

hattest, und mit deinen neuen Erlebnissen, Eindrücken und Erfahrungen aus

dem Praktikum vergleichen. Den Vergleich solltest du schriftlich festhalten

und deiner Praktikumsmappe zufügen.

Deine Urteile formulieren und begründen

Du kannst auch eines oder auch mehrere der Statements aus dem Positions

papier II (p 34 auswählen und ausführlich begründen. Dabei musst du sehr

genau darauf achten, was das Statement von dir verlangt. Auch diese Begrün

dung solltest du schriftlich festhalten und der Praktikumsmappe beifügen.

Deine Wünsche formulieren

Schon während des Praktikums könntest du auf Fragen oder Probleme sto

ßen, die dich weiter interessieren und die du genauer kennen lernen möchtest.

Halte sie für den weiteren Unterricht in Stichpunkten fest:



Die Praktikumsmappe

7. Die Praktikumsmappc erstellen

Die Praktikumsmappe soll dokumentieren, was du insgesamt während dei

nes Betriebspraktikums gemacht, erfahren und erkundet hast. Sie dient u.a.

zu einer persönlichen Bilanz, zur Präsentation in der Klasse oder im Kurs, zur

Vorlage beim Lehrer oder bei der Lehrerin und nicht zuletzt auch zur eigenen

Erinnerung.

Ausführliche Hinweise und Anregungen, wie du deine Mappe gestalten

kannst, bietet [040 und 41. Gliedern lässt sich die Mappe wie folgt:

A. Inhaltsverzeichnis

Das Inhaltsverzeichnis soll über alle Beiträge und ihre Anordnung in der

Mappe informieren.

B. Informationen zum Betrieb

Stelle die Ergebnisse deiner Recherchen vor, möglicherweise ergänzt um

eigene Beobachtungen oder weitere Befragungen.

C. Betriebliche Analysen

Trage die Ergebnisse deiner Beobachtungen und Auswertungen über die

betrieblichen Schwerpunkte zusammen, die im Unterricht vorbereitet

wurden.

D. Betriebliche Arbeitsvorgänge

Stelle die alltäglichen Arbeitsabläufe deiner Praktikumstätigkeit kurz

zusammen, beschreibe einen wichtigen Arbeitsvorgang genau und

erkläre die Besonderheiten, Auffälligkeiten etc. Beispiele: ein Beratungsge

spräch im Friseurladen, die Kastration eines Katers beim Tierarzt, eine Ge

richtsverhandlung mit dem Anwalt, die Arbeit eines Hufschmieds auf dem

Reiterhof oder eine Verkaufsverhandlung beim Gebrauchtwagenhändler.

E. Interview mit einer / einem Betriebsangehörigen

Während des Praktikums führst du das im Unterricht vorbereitete Inter

view durch und stellst hier die Ergebnisse vor. Dabei kannst du das Inter

view wortwörtlich wiedergeben oder die Antworten mit eigenen Worten

zusammenfassen und kommentieren.



Die Praktikumsmappe

F. Auswertung des Praktikums

Lege eine persönliche Bewertung des Praktikums vor. Hierbei kannst du

deine Erwartungen, die du zu Beginn der Vorbereitung schriftlich verfasst

hast, mit deinen Erfahrungen während des Praktikums vergleichen V 16,

ein begründetes Urteil abgeben [Q 33 und 34 und deine weiteren Ein
drücke wiedergeben.

G.Anlagen

Du kannst Unterlagen über den Betrieb sammeln, z.B. Prospekte, Bro

schüren, Informationsmaterialien, Formulare, aber vorher musst du fra

gen, ob und welche Unterlagen du mitnehmen darfst. Du solltest auch

prüfen, ob sie sich dazu eignen, den Gehalt deiner Mappe zu bereichern.

Möglicherweise hast du auch eigene Werkstücke oder Probestücke

angefertigt. Du kannst sie gewiss mit nach Hause nehmen und der Mappe

beifügen, wenn du vorher um Erlaubnis gebeten hast.

Die Materialien in der Anlage müssen durch Verweise (z.B. „siehe Anlage

S. 13") innerhalb des Hauptteils in die Arbeit eingebunden und erläutert

werden.
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