Arbeitsplatzerkundung
– Beobachtungsbogen 1

Erkunde den Arbeitsplatz, an dem du das Praktikum machst.
Fülle diesen Bogen selbstständig aufgrund eigener Beobachtungen und Wahrnehmungen aus.
Stelle fest, was du siehst, hörst und empfindest.

Wie heißt der beschriebene Beruf?______________________________
1

Welche Tätigkeit erfordert der beobachtete Beruf?

ja

weniger

nein

Material bearbeiten und verarbeiten
Zusammenbauen und montieren
Gestalten
Maschinen bedienen und überwachen
Untersuchen, messen, kontrollieren
Zeichnen und beraten
Verwalten, ordnen, schreiben, sichern und in Ordnung bringen
Andere Menschen versorgen und pflegen

2

Wie verrichten die meisten Beschäftigten ihre Arbeit?

ja

nein

Sie arbeiten oft mit anderen zusammen.
Sie arbeiten immer mit anderen zusammen.
Sie können während der Arbeit mit anderen reden.
Sie arbeiten nach Plänen und Anweisungen.
Sie arbeiten immer selbstständig.
Sie verrichten immer die gleiche Arbeit.

3 Welche körperlichen Anforderungen stellt der Beruf?
Es ist


Die Arbeit wird hauptsächlich 

Die Arbeit erfordert


viel		

sitzend
gebückt
viel		






Welche körperlichen Anforderungen stellt der Beruf?
Man braucht gute Augen.
Man braucht ein gutes Gehör.
Man braucht einen guten Geruchssinn.
Man braucht einen guten Geschmackssinn.
Untersuchen, messen, kontrollieren.
Man braucht einen guten Tastsinn.
Erläuterungen:

mittel

 wenig Körperkraft erforderlich.
 liegend

stehend
knieend verrichtet.
mittel
 wenig Geschicklichkeit.
ja

weniger

nein
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4

Welche geistigen Anforderungen stellt der Beruf?

ja

weniger

nein

ja

weniger

nein

Sachverhalte schnell auffassen können, mitdenken können
Sich gut sprachlich ausdrücken und formulieren können
Leserlich und richtig schreiben können
Rechnen können
Zeichnen können, räumliches Vorstellungsvermögen
Konzentrationsfähigkeit, Reaktionsvermögen
Ideen entwickeln und gestalten können
Sinn für Genauigkeit, gute Beobachtunsgabe, gutes Gedächtnis
Erläuterungen:

5

Welche sozialen Anforderungen stellt der Beruf?
Pünktlichkeit, Ausdauer, Geduld
Gute Umgangsformen, sicheres Auftreten
Anderen Menschen zuhören können
Menschen (Kunden, Kollegen) überzeugen können
Rücksicht nehmen, Kontakfreude, Interesse für fremde Menschen
Erläuterungen:

6 Wie sind deine persönlichen Empfindungen bezüglich
der Bedingungen am Arbeitsplatz?
Temperatur
Luft
Lärm
Licht
Arbeitsplatz und Arbeit
Geruchsbelästigung
Erläuterungen:








zu kalt
zu trocken
zu laut
zu grell
sauber
zu stark








o.k. 		
o.k.			
o.k.			
o.k. 		
leicht schmutzig
erträglich		








zu heiß
zu feucht
zu ruhig
zu dunkel
stark schmutzig
keine
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7 I n welchen Gesetzen sind die Sicherheitsvorschriften
für den Arbeitsplatz niedergeschrieben?

8M
 it welchen Maschinen, Werkzeugen und anderen Hilfsmitteln wird
gearbeitet bzw. hast du gearbeitet?

9W
 elche Erwartungen hattest du an das Praktikum
und welche haben sich erfüllt?

10 W
 ie fandest du die Umstellung vom Schulablauf
auf das praktische Arbeiten?

11 W
 elche deiner bisherigen Vorstellungen vom Berufsleben
haben sich geändert?

12 W
 elche deiner Arbeiten fandest du langweilig,
welche abwechslungsreich?

