Vorbereitung auf das Praktikum im Unterricht

!

Die Vorbereitung des Betriebspraktikums erfolgt in der Regel langfristig. Hinweise zum zeitlichen Ablauf und zur Organisation siehe Seite 4.

Sehr wichtig ist die Vorbereitung des Praktikums im Unterricht – ebenfalls mit einem ausreichenden zeitlichen
Vorlauf. In der Regel sind Schüler zu Beginn des Schülerpraktikums nicht in der Lage, ohne Hilfestellung die
völlig neue betriebliche Lernsituation zu erfassen und ihre Fähigkeiten richtig einzuordnen. Um Fehler und
Unsicherheiten zu vermeiden, müssen sie im Unterricht darüber informiert werden, was man von ihnen konkret erwartet und worauf es dabei genau ankommt. Dabei müssen sie auch die Gelegenheit erhalten, weiterführende Fragen stellen zu können.
Zur Vorbereitung auf das Praktikum sollten folgende Punkte angesprochen werden:
Selbstständige Suche nach einem Praktikumsplatz
Der Praktikumsplatz ist – auch wenn ihn die Schüler selbst aussuchen – vom Lehrer auf die didaktischen
Ansprüche zu prüfen, d.h. unter anderem, im Betrieb muss ein Betreuer zur Verfügung stehen. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass Ausbildungsbetriebe Erfahrungen auf diesem Gebiet haben
und diese Grundvoraussetzungen leisten.
Informationen über Ziele und Inhalte des Praktikums
Information über die Berufe in einem Autohaus, sofern dort das Praktikum absolviert wird
siehe hierzu Seite 6
Das Praktikum – ein Test für beide Seiten
Das Praktikum mit Aussicht auf einen Ausbildungsplatz
Erwartungen an das Praktikum
Erwartungen des Betriebs an den Praktikanten
Aufgaben der Praktikumsbetriebe
Richtiges Verhalten im Betrieb
Selbsteinschätzung / Fremdeinschätzung
Wichtige Bestimmungen (Jugendarbeitsschutzgesetz)
Sicherheit, Sauberkeit, Ordnung
Verhalten bei Konfliktsituationen, Unfällen, Schäden, Krankheit, versicherungsrechtliche Fragen usw.
Bewerbungstraining, Formulieren eines Bewerbungsschreibens
Arbeiten mit einer Praktikumsmappe
Analog zu dem vorliegenden Ratgeber für Lehrer hat das Kfz-Gewerbe eine Unterlage herausgegeben,
die sich direkt an Schüler wendet. Diese Mappe erhält die Schule bzw. der Schüler auf Anfrage beim
Praktikumsbetrieb. Weiterhin ist eine entsprechende Anleitung für Praktikumsbetriebe selbst vorhanden. Alle drei Ratgeber (für Schulen / Schüler / Betriebe) sind aufeinander abgestimmt.
Informations- und Bestellmöglichkeit auch im Internet unter: www.autoberufe.de
Tätigkeitsnachweis (Stichworterfassung der Tätigkeiten)
Praktikumsbericht (Beschreibung eines Arbeitsvorganges)
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