ENTSCHEIDEN: Gut vorbereitet ins Praktikum

Hier ausschneiden

Fach

Name

Klasse

Was weißt du über Praktika?
Auf dem Weg zum richtigen Beruf ist ein Praktikum ein wichtiger Schritt. Hast du selbst schon Erfahrungen
in einem Betrieb gesammelt? Teste im Quiz, ob du bereits ein Praktikums-Profi bist.
Achtung: Manchmal können auch mehrere Antworten richtig sein!
1.

Du möchtest ein Praktikum in einem bestimmten Beruf machen. Wo suchst du nach Praktikumsplätzen?
a) Ich erkundige mich im Freundes- und Bekanntenkreis, ob jemand was weiß.
b) Ich schaue im Internet und in der Zeitung nach.
c) Ich bitte meine Mutter, bei verschiedenen Betrieben anzurufen und nachzufragen.
Sie weiß besser, wohin ich passe.

2.

Wie bewirbst du dich um einen Praktikumsplatz?
a) Ich rufe bei der Firma an und frage, wann ich vorbeikommen darf.
b) Ich schreibe eine Bewerbung – mit Anschreiben, Lebenslauf und einer Kopie meines
letzten Zeugnisses. Oder ich bewerbe mich online, wenn das im Betrieb gewünscht ist.
c) Ich schreibe eine E-Mail mit der Bitte um einen Praktikumsplatz und schicke diese an viele verschiedene Firmen.

3.

Dein erster Praktikumstag steht an. Du wirst bereits von deinem
Ausbilder und zwei Azubis erwartet. Wie begrüßt du sie?
a) Ich gebe zuerst dem Ausbilder die Hand und wünsche ihm freundlich einen guten Tag.
Dann begrüße ich die Azubis per Handschlag und stelle mich ihnen vor.
b) Die Azubis sehen nett aus. Ich begrüße sie zuerst, den Ausbilder kenne ich ja schon.
c) Da ich eine Viertelstunde zu spät bin, sage ich nur kurz „Hallo“ zu allen dreien.
So fällt meine Unpünktlichkeit nicht weiter auf.

4.

Du hast eine Erklärung deines Praktikumsbetreuers nicht verstanden
und kannst deswegen eine Maschine nicht starten. Was tust du?
a) Ich behaupte, die Maschine sei kaputt und erledige inzwischen eine andere Aufgabe.
b) Ich bitte einen erfahrenen Mitarbeiter, die Maschine für mich zu starten.
c) Ich gehe zu meinem Betreuer, erkläre ihm, dass ich ihn nicht verstanden habe,
und frage nochmals nach. Er wird es mir sicher nochmal erklären.

5.

Nach dem Praktikum kann man sich häufig ein Praktikumszeugnis
aushändigen lassen. Würdest du das wollen?
a) Auf jeden Fall! Das Zeugnis kann mir noch bei der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz
nutzen. Auf diese Weise sieht der zukünftige Arbeitgeber, dass man Erfahrung gesammelt hat.
b) Ja, das ist nicht schlecht, weil die Bescheinigung einem zeigt, was man gut kann und
was nicht. Dann kann ich mich vielleicht in einem weiteren Praktikum verbessern.
c) Nein, ich glaube nicht, dass ich das brauche. Ich weiß auch ohne Zeugnis,
ob es mir gefallen hat oder nicht und welche Aufgaben ich zu erledigen hatte.
Noch mehr zum Thema?
Eine weitere Aufgabe findest du auf www.planet-beruf.de »
Mein Fahrplan » Infoboard.
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