Mein Arbeitsplatz
unter der Lupe

6. JAHR
SCHWERPUNKT:
UMWELTAnalyse

Vorgaben für die Schüler
•

•

Die Situation :
•

Während deiner Ausbildung leistest du ein Praktikum in einem Unternehmen, während dem
du dich mit der Arbeitswelt vertraut machst.  Die Aufgabe für dein nächstes Praktikum besteht
daraus einige Aspekte der Nachhaltigkeit, die du vielleicht im Praktikumsbetrieb vorfindest,
zu analysieren.

•

Mithilfe des Fragebogens „Mein Arbeitsplatz unter der Lupe“ (Anhang 1) analysierst du einige
Aspekte der Nachhaltigkeit  in deinem Praktikumsbetrieb.
Um deine Beobachtungen zu vervollständigen, kannst du Verbesserungen oder Handlungsalternativen suchen und vorschlagen.
Schließlich händigst du deiner Lehrperson den ausgefüllten Fragebogen aus und präsentierst
eventuell die Resultate deiner Arbeit vor der Klasse oder einer Jury.

Die Aufgabe :
•
•

•

Die Anweisungen :
Schritt 1: Vorbereitung

•

Zu Beginn deines Praktikums informierst du deinen Praktikumsleiter darüber, dass dir von deiner Lehrperson  
aufgetragen wurde, eine Nachhaltigkeitsanalyse über deinen Praktikumsbetrieb durchzuführen.

•

Du hebst dabei besonders die Tatsache hervor, dass es nicht darum geht den Betrieb und die dort festgestellten
Praktiken zu bewerten, sondern es für dich eine praktische Übung ist, bei der du dich mit der Technik der Nachhaltigkeitsanalyse vertraut machen sollst.

•

Schließlich bittest du deinen Praktikumsleiter um Zustimmung diese Analyse ausführen zu dürfen und dich
eventuell dabei zu unterstützen idem er deine Fragen beantwortet oder dir Zugang zu den nötigen Informationen gibt.

Schritt 2: Sammeln von Informationen vor Ort
Während der zweiten Hälfte deines Praktikums, wenn du den Praktikumsbetrieb gut genug kennst, vereinbarst du
mit deinem Praktikumsleiter einen Zeitpunkt während dem du den Fragebogen beantworten kannst ohne dabei
den Betriebsablauf zu stören.
Am vereinbarten Tag, beantwortest du den Fragebogen „ Mein Arbeitsplatz unter der Lupe“  (Anhang 1) indem du
die drei folgenden Etappen einhältst.
1. Beobachten: Bei einfachen Fragen beobachtest du aufmerksam deine Umgebung
um die geforderten Antworten zu finden.
2. Informationen sammeln: Einige, ausführlichere Fragen, machen es notwendig,
dass du dich an das Personal oder einen Firmenverantwortlichen wendest, um die
notwendigen Informationen zu erlangen. Im manchen Fällen ist es sinnvoll die Umweltgenehmigung oder andere Dokumente des Unternehmens einzusehen.
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3. Verbesserungen vorschlagen: Im Fragebogen wirst du regelmäßig aufgefordert
Verbesserungsvorschläge zu machen. Dabei kannst du entweder deinem persönlichen
Einfallsreichtum freien Lauf lassen oder zusätzliche Nachforschungen anstellen und
weiterführende Informationsquellen (Internet, Berufsverbände, Fachpresse, Materialkataloge,…) zu Rate ziehen.
Das Ziel des Fragebogens liegt nicht etwa darin, den Praktikumsbetrieb zu beurteilen, sondern dich mit der
Technik des Nachhaltigkeitsaudits vertraut zu machen. Das bedeutet, dass es keine richtigen oder falschen
Antworten auf die gestellten Fragen gibt.
Ziel ist es so objektiv wie möglich auf die Fragen zu antworten und somit eine Bestandsaufnahme des Betriebes zu erstellen, in der du seine Stärken und Schwächen zur Kenntnis nimmst, ohne ein Werturteil abzugeben.
Gleichzeitig gibt dir diese Analyse die Gelegenheit deinen Teil zur Verbesserung der Nachhaltigkeits-Aspekte
des Unternehmens beizutragen.

Schritt 3: Rückmeldung und Aufwertung der Arbeit
•

Nach dem Praktikum wird dich deine Lehrperson über den Ablauf der Analyse befragen. Hast du auf alle Fragen
eine Antwort gefunden? Wenn nicht, was hat dich davon abgehalten (falsch verstandene Fragen, mangelnder
Zugang zu Informationen,…)? Anschließend besprecht ihr gemeinsam, wie man Zugang zu den fehlenden
Informationen bekommen könnte.

•

Um deine Arbeit aufzuwerten, kann die Lehrperson dich bitten, die gefundenen Antworten der Klasse oder
einer Jury vorzustellen.

•

Um diese Präsentation vorzubereiten, musst du Präsentationsvorlagen erstellen (z.B. PowerPoint) die du ggf. mit
Fotos deines Praktikumsplatzes illustrieren kannst. Vergiss nicht auf deine Verbesserungsvorschläge einzugehen.

•

Bei dieser Präsentation kannst Du ebenfalls über den Verlauf der Analyse und deiner Recherchen berichten, über
die eventuellen Schwierigkeiten und darüber, was du im Rahmen dieser Arbeit gelernt hast.  
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