Projektarbeit zur Erlangung der Teilkompetenz Informationskompetenz
Vorbereitende Übungen und Erstellen einer Mappe für das betriebliche
Praktikum

Teil 2: Der Start im neuen Land (vier Übungen)
In diesem Abschnitt kannst du testen, ob du für diese ersten Tage wirklich gut
vorbereitet bist. Hier findest du Übungen und Aufträge, die dir eine Übersicht
verschaffen sollen über das, was auf jeden Fall erledigt werden muss und was du
wissen solltest für die Startphase im anderen Land.

Übung 1 - Der Weg zum Praktikumsbetrieb oder zur Schule
Willst du am ersten Tag, an dem du zum Praktikum oder zum Termin in der
Berufsschule gehst, Stress vermeiden, kannst du dir vorher den Routenverlauf von
deiner Unterkunftsadresse zum Betrieb oder zur Schule heraussuchen.
Mit dem Auto: Gehe zur Karte, gebe den Bestimmungsort ein und anschließend die
Zieladresse. Du bekommst dann einen Routenverlauf. Drucke diesen
aus und hebe ihn mit anderen wichtigen Reisedokumenten auf.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Versuche herauszusuchen, welche öffentlichen
Verkehrsmittel du zu deiner Arbeit oder zur Schule nehmen musst und wie lange die
Fahrt ungefähr dauern wird.
Eine andere Möglichkeit den Weg zu finden, ist die Website der Schule oder des
Betriebes zu nutzen. Hier findest du oft Anfahrtsbeschreibungen. Drucke die
Information aus und hebe sie auf in deiner Mappe.

Übung 2 - Der erste Tag!
Mache eine Liste, welche Papiere du zum ersten Praktikumstag mitnehmen musst.
Finde heraus, ob du spezielle Kleidung brauchst. Lege auch diese Liste in deine
Mappe mit den anderen Dokumenten. Gehe nicht unvorbereitet zum
Praktikumsbetrieb oder zur Schule. Schau dir vorher die Website an und beschreibe
die Einrichtung bzw. das Profil des Unternehmens in kurzen Sätzen.

Übung 3 - Was kommt auf dich zu?
Nachdem du die verschiedenen Absätze unter 'Vorbereitung' und 'Der Anfang im
neuen Land' durchgelesen hast, hast du eine Idee davon bekommen, was auf dich
zukommen kann. Versuche dich schon vorab in Situationen hineinzudenken und
notiere davon drei, die deiner Meinung nach auf dich zukommen werden. Schreibe
hinter jedem Punkt mögliche Lösungen oder Tricks, um damit umzugehen.

Übung 4 - Festtage
Festtage in Deutschland und anderen europäischen Ländern sind teilweise gleich teilweise unterschiedlich. Suche heraus und notiere, welches die wichtigsten
Festtage für das Nachbarland sind, was an diesen Tagen gefeiert wird und ob
besondere Aktivitäten geplant werden.
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Teil 3: Auf halben Wege (drei Übungen)
Du wirst jetzt prüfen, ob du bereit bist. Du hast die Abschnitte der Phase 'Auf halbem
Wege' durchgearbeitet. Nachfolgende Übungen helfen dir, zum einen zu prüfen, ob
du gut vorbereitet bist, und zum anderen helfen sie dir, die wichtigsten Punkte zu
ordnen als Unterstützung für den Ernstfall.
Übung 1 - Ausflüge!
Jetzt, wo du noch in dem Praktikumsort bist, solltest du gezielt die verbleibende Zeit
nutzen, um das neue Land besser kennen zu lernen. Überlege, welche Ausflüge
oder Exkursionen du noch machen möchtest und prüfe, was noch machbar ist. Falls
du mit einer Gruppe reist, mach einen Vorschlag, welche Exkursionen ihr zusammen
machen könntet. Und falls du alleine reist, überlege, was du auch allein oder auch
mit
Kollegen oder mit deinen Gasteltern machen könntest.
Schreibe Deine Ideen auf und füge sie deiner Mappe zu.
Notizen:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Übung 2 - Schon wieder Papiere…
Erstelle eine Übersicht der Papiere, die du auf halbem Wege des Praktikums fertig
haben musst und von sonstigen Sachen, die erledigt werden müssen, und stelle
einen Arbeitsplan auf. Gut ist es, bis zur Mitte des Praktikums möglichst viel erledigt
zu haben, damit auch zum Praktikumsende noch Zeit für Unvorhergesehenes ist.
Notizen:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Übung 3 - Abschied?
Überlege, ob du Lust hast, entsprechend der Tradition am Ende deines Praktikums
etwas für deinen Abschied zu organisieren. Falls ja, was könntest du machen?
Fertige eine Aufstellung der 'To-Do's' an und spreche darüber mit deinem Begleiter.
Notizen:
___________________________________________________________________

