Das erste Betriebspraktikum im 8. Jahrgang – das GSKH-Praktikum

Das Berufsorientierungskonzept (BO-Konzept) der SLO-Harsefeld sieht für den 8. Jahrgang das
erste Betriebspraktikum vor. Dieses sogenannte „GSKH“-Praktikum wird in den vier Bereichen
„grüne Berufe“, „soziale Berufe“, „kulturelle Berufe“ oder „handwerkliche Berufe“
durchgeführt. Alle Schüler erleben ihre ersten betrieblichen Erfahrungen in einem dieser vier
genannten Schwerpunkte.
Warum eine Beschränkung auf diese vier Bereiche? Zunächst einmal soll in diesem Praktikum
der erste Kontakt mit der Berufswelt, mit einem geregelten Arbeitstag, erfolgen.
Wir leben in einer Region, die stark landwirtschaftlich geprägt ist, daher können die Schüler die
landwirtschaftlichen Produktionsformen in vielfältiger Weise vorfinden und erkunden.
Berufsbilder aus dem sozialen Bereich kennenzulernen, ist auf Grund des Fachkräftemangels,
der sich in den nächsten Jahren in diesem Bereich noch verschärfen wird, enorm wichtig.
Um den Horizont in der Kenntnis von Berufsfeldern zu erweitern, haben wir noch den kulturellen
Bereich hinzugenommen, der oftmals von Schülern vernachlässigt wird.
Durch den Fachkräftemangel im Handwerk möchten wir auch einen Einblick in diese
Berufsbilder ermöglichen.
So haben alle Schüler die Möglichkeit, sich in Bereichen auszuprobieren, die vielleicht nicht
unter den Top Ten ihrer Berufsvorstellungen liegen, aber eventuell neue Eindrücke und
Erfahrungen liefern können.
Das Praktikum findet in der Zeit vom 28.03.22 bis 01.04.2022 statt und wird im
Wirtschaftsunterricht vor- und nachbereitet. Ein Praktikumsbericht dokumentiert die Woche und
wird bewertet.
Die erforderlichen Unterlagen stehen auf der Homepage unter Schulleben/Praktika bereit.
https://www.slo-harsefeld.de/schulleben/#tab7

Wo könntest du einen Praktikumsplatz für das GSKH-Praktikum finden?

Der soziale Bereich
Bist du gern mit Menschen zusammen? Macht es dir Spaß mit kleinen Kinder zu spielen
oder ihnen etwas zu zeigen? Bist du hilfsbereit? Interessierst du dich für gesundheitliche
Themen? Dann wären Berufe nah am Menschen vielleicht etwas für dich!
In folgenden Einrichtungen könntest du Erfahrungen sammeln:














in den Diakonie-Stationen mit ihren Hilfeeinrichtungen
beim Caritasverband
in verschiedenen Arztpraxen, Physiotherapiepraxen
in Beratungsstellen von Pro Familia
in Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
bei ambulanten Pflegediensten
in Einrichtungen der Behindertenhilfe (Lebenshilfe, DRK)
in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen
in einem Kinder- oder Jugendheim
in einer Rehabilitationseinrichtung
in Kindertagesstätten/ Integrationskindergärten (z. B. Die Börne)
bei den Tafeln
in Therapieeinrichtungen für Menschen mit Suchterkrankungen

Unter den folgenden Links kannst du dich noch genauer informieren:
http://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-beruf/berufsfelder/berufsfeld-gesundheit/
http://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-beruf/berufsfelder/berufsfeld-sozialespaedagogik/

Der „Grüne Bereich“
Möchtest du gern Berufe aus dem „Grünen Bereich“ kennenlernen? Dann kannst du dich
über folgende Berufsbilder informieren, die auch in unserer Region Ausbildungsberufe
sind:









Fachkraft Agrarservice
Fischwirt
Forstwirt
Gärtner, Florist
Hauswirtschafter
Landwirt, Pferdewirt
Milchwirtschaftlicher Laborant, Milchtechnologe
Revierjäger

Mit diesem Link findest du weitere Informationen zu den „grünen“ Berufen:
https://www.die-deutschen-bauern.de/gruene-zukunft
http://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-beruf/berufsfelder/berufsfeldlandwirtschaft-natur-umwelt/

Der kulturelle-künstlerische Bereich
Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass du sehr kreativ und phantasievoll etwas gestalten
kannst oder mit viel Feingefühl bestimmte handwerkliche Arbeiten ausführst?
Dann sind für dich die Berufe in diesem Bereich eventuell interessant.
Im Berufsfeld Kunst, Kultur und Gestaltung könntest du folgende Berufe kennenlernen:







Gold- und Silberschmied, Uhrmacher, Metallbauer – Schmiedekunst (z. B. Juweliere)
Musikfachhändler, Musikinstrumentenbau
Bühnenmaler, Maskenbildner (Theater)
Raumausstatter, Fotograf, Designer (Mode, Grafik, Medien)
Museologe (Museum)
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (Büchereien)

Unter den folgenden Links kannst du dich noch genauer informieren:
http://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-beruf/berufsfelder/berufsfeld-kunst-kulturund-gestaltung/
http://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-beruf/berufsfelder/berufsfeld-medien/

Der handwerkliche Bereich
Du arbeitest leidenschaftlich gerne mit deinen Händen und dein Traum ist es, eine
Ausbildung im handwerklichen Bereich zu machen? „Das Handwerk“ sucht dich!
Bundesweit setzt sich „Das Handwerk“ für eine Ausbildung in einem von über 130
Handwerksberufen ein.








Konditor
Maurer
Tischler, Dachdecker, Maler/ Lackierer
Kanalbauer
Schornsteinfeger
Fliesenleger
etc.

Unter diesem Link findet ihr eine Reihe weiterer handwerklicher Berufe:
https://handwerk.de/ausbildungsberufe

