Das Schülerbetriebspraktikum
am Helene-Lange-Gymnasium
Leitfragen zur Betriebserkundung
Berufsbild
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Wie lautet die genaue Berufsbezeichnung für die
von dir ausgeübte Tätigkeit?

•

Welcher Schulabschluss ist für den Beruf
erforderlich?

•

Auf welche Fächer wird besonderer Wert gelegt?

•

Führt der Betrieb Eignungsprüfungen oder
Eingangstests durch? Wenn ja, welche und
welcher Form?

•
•
•
•

Welche eigenen Fähigkeiten kannst du
einbringen?
In welchen Bereichen und Branchen kann man
eingesetzt werden?

•
•

•
•

•
•

Wie lang sind Arbeitszeit, Pausen und Urlaub für
Auszubildende und ausgelernte Mitarbeiter?

•

Was verdient ein Auszubildender in den
verschiedenen Lehrjahren, was verdient ein
ausgebildeter Mitarbeiter? Gibt es tarifliche
Vorgaben?
Welche sozialen Leistungen erbringt der Betrieb
für seine Mitarbeiter ? (z.B.: Betriebskindergarten,
Kantine, Betriebssport etc.)
Haben die Mitarbeiter des Betriebes eine
Interessenvertretung z. B. in Form eines Betriebsoder Personalrats?

Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es in
diesem Beruf?
Führt der Betrieb Fortbildungsmaßnahmen und veranstaltungen durch?
Welche Zukunftsaussichten bestehen in diesem
Beruf?

Der Betrieb und dein Arbeitsplatz

•

•

Bildet der Betrieb Auszubildende aus? Wie ist die
Ausbildung organisiert?

Fortbildung im Beruf

•

•

Welche Tätigkeiten umfasst das Berufsbild?

Ausbildung zum Beruf und Organisation

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gibt es ein offizielles Unternehmensleitbild? (Was
steht da drin? Wird es auch gelebt?)

•
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Welche Berufe werden in diesem Betrieb
ausgeübt?
Welche Produkte werden hergestellt oder welche
Dienstleistungen werden angeboten?
Wie viele Abteilungen oder Arbeitsbereiche hat
der Betrieb und wie werden sie genannt?
Welche Funktionen haben die einzelnen
Abteilungen oder Gruppen im Gesamtbetrieb?
Wie arbeiten diese zusammen?
⇒ Versuche, die Betriebshierarchie durch ein
Organigramm darzustellen.
Wie wird in diesem Betrieb gefertigt / produziert /
gearbeitet? (Just in time Produktion, neue
Technologien, besondere Arbeitsabläufe, etc.)
Welche Abhängigkeit / Zusammenarbeit besteht
mit Abnehmern, Zulieferern, Behörden, etc.?
Welche Aufgaben und Tätigkeiten übernimmst du
im Betrieb? Wofür wirst du eingesetzt?
Wie geht der Betrieb mit Ressourcen um, wird
nachhaltig gearbeitet?

Auswertung

Wie lautet die genaue Bezeichnung des
Betriebes?

Zu welcher Branche und zu welchem
wirtschaftlichen Sektor gehört dein Betrieb?

Seit wann besteht er? Wie viele Menschen sind
dort beschäftigt?

Sind deine Erwartungen an das Praktikum erfüllt
worden?
Haben die Erfahrungen aus dem Praktikum
Einfluss auf deinen Berufswunsch? Welche
Erfahrungen waren besonders wichtig?
Inwiefern musstest du deine bisherigen
Vorstellungen vom Berufsleben ändern? Welchen
Eindruck hast du vom Arbeitsleben im
Allgemeinen bekommen?
Worüber hättest du in deinem
"Praktikumsbetrieb" gerne mehr erfahren?
Fiel dir die Umstellung von der Schule auf den im
Betrieb erfahrenen Alltag schwer ? Wenn ja:
Woran lag das?
Welche Fähigkeiten konntest du einbringen? Hat
sich dein Bild deiner eigenen Fähigkeiten
verändert?
Haben sich dir neue Zukunftswünsche und -ziele
eröffnet?
Welche Konsequenzen ziehst du für deine
zukünftige schulische und berufliche Laufbahn?
Was sollte man deiner Einschätzung nach bei der
Vorbereitung und Durchführung des Praktikums
anders machen?

Dortmunder Berufswahlpass
Teil III – Meine Unterlagen

