Betriebspraktikum – Ziele, Anspruch, Zusammenarbeit

Das Betriebspraktikum ist, wie viele Untersuchun-
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ten Beruf wirklich ausmacht, wie der Arbeitsalltag
aussieht und was genau von ihnen verlangt wird.
Auf diese Weise lernen sie abzuschätzen, ob sie sich

Für noch Unentschlossene kann das Praktikum eine
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Der vorliegende Ratgeber ist nicht nur eine organi-
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Von den Schülern werden Schlüsselqualifikationen
wie Ausdauer, Konzentration, Ordnung, Hilfsbereitschaft, Höflichkeit, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit
etc. gefordert.

Die Berufswahl ist keine spontane Entscheidung,
sondern ein längerer Prozess, an dem viele mitwirken, bewusst und unbewusst, gezielt und ungezielt. Partner der Schule sind in erster Linie

Im Betrieb sind sie mit Erwachsenen tätig, die Auf-
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dieser wenig vertrauten Situation heißt es, die eigene Position zu erkennen und sich zurechtzufinden.

Es bestehen bereits viele Schulpartnerschaften
mit Betrieben/Unternehmen. Die Unterstützung
dieser Partner sollte ebenfalls genutzt werden, um Schülern bei ihrer Berufswahl nachhaltig zu helfen und folgende Praktikumslernziele
zu erreichen:

• Berufsorientierende und berufsqualifizierende Erfahrungen sammeln
• Spezifische Verhaltensweisen im Rahmen des Praktikums kennenlernen und üben
• Im Rahmen des Praktikums Neigungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten erproben
• Realistische Vorstellungen über den Arbeitsalltag des möglichen „Wunsch-Berufs“ erwerben
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