
Was ich für diese
Arbeit mögen bzw.
hinnehmen muss

Was mit dem Betrieb zu tun hat

Die Kollegen/Mitarbeiter

sind meist freundlich

sind immer hilfsbereit

sind fordernd

sind nur manchmal ansprechbar

kommen selten von selbst auf mich zu

werden gesiezt

werden geduzt

teils gesiezt, teils geduzt

haben auch privaten Kontakt

haben keinen privaten Kontakt

sprechen auch über Privates

sprechen nicht über Privates

feiern nicht gemeinsam am Arbeitsplatz

können ihre Meinung und Ideen  einbringen

behalten ihre Meinung und Ideen für sich

dürfen Entscheidungen manchmal selbst treffen

müssen Entscheidungen fast immer dem Chef vorlegen.

haben viele Freiheiten an ihrem Arbeitsplatz

sind oft im Unklaren, was von ihnen erwartet wird

müssen sich (genau) an (detaillierte) Regeln/Vorgaben halten

profitieren von vielen Extras (z.B. Kantine, Sonderzahlung, Proficard)

haben sehr geregelte Arbeitszeiten

müssen oft Überstunden machen.

Verstoss gegen das
Jugendarbeitsschutzgesetz

wirken nicht überlastet.

wirken zufrieden

wechseln häufig nach kurzer Zeit wieder den Arbeitsplatz

bleiben meist jahrelang an ihrem Arbeitsplatz

stehen untereinander eher im Wettbewerb (um Ausbildungsplatz)

haben etwas Angst, ihren Praktikumsplatz zu verlieren

halten Sicherheits- und Arbeitsvorschriften ein

tragen keine Arbeitskleidung!

Der Chef

freundlich

ist fair

hat Regeln, aber gibt Freiheiten

ist locker drauf

ist berechenbar

ist sachlich

ist fordernd

wird gesiezt

wird geduzt.

Der Betrieb

ist bekannt

ist eher unbekannt

ist von der Größe her überschaubar

sehr groß und unübersichtlich

ist (sehr) familienfreundlich

ist nicht sehr familienfreundlich

hat einen guten Ruf

hat keinen besonders guten Ruf

Praktikanten/Azubis

werden als vollwertige Arbeitskraft eingesetzt

werden als günstige Arbeitskraft ausgenutzt

dürfen fast nur zugucken

langweilen sich oft

lernen viel

lernen wenig

haben klare Ansprechpartner

wissen häufig nicht, an wen sie sich wenden sollen.

werden gut darüber informiert, was im Betrieb geschieht

werden fast gar nicht darüber informiert, was im Betrieb geschieht

werden teilweise bzw. auf Nachfrage informiert

Kunden

sind preisbewusst

legen Wert auf gute Beratung

sind qualitätsbewusst

erwarten guten Service

vergleichen mit dem Wettbewerb

Kunden sind illoyal, suchen nur
den billigsten Preis

Anzahl Mitarbeiter:  1 Chef, 4
Praktikanten, 1 Mitarbeiter

Was mit dem Arbeitsplatz zu tun hat

Hitze

Kälte

bei Wind und Wetter arbeiten

Lärm

Hektik

Entspannungstechniken
kennenlernen

Schmutz

Gerüche

wechselnde Arbeitsplätze

in Schicht arbeiten

am Wochenende arbeiten

ständig in Rufbereitschaft sein

nachts arbeiten

viele Überstunden machen

viel sitzen

viel stehen

Bildschirmarbeit

viel gehen

viel heben und tragen

immer Dasselbe tun

ständig bei der Arbeit gestört werden

sich ständig auf Neues einstellen müssen

arbeiten im Akkord/am Fließband

lange Wege zur Arbeit

Arbeitslosigkeit außerhalb der Saison

Was mit dem Beruf zu tun hat

Die Bezahlung ist

gut

schlecht

mittel

Die Aufstiegschancen sind

gut

mittel

schlecht

Die Aussichten auf einen Job  sind

gut

mittel

schlecht

Gearbeitet wird

auch nachts

am Wochenende

in Schichten

Neues/Änderungen
sind die Regel

sind eher selten

Gearbeitet wird

überwiegend im Team

allein

sowohl im Team als auch allein

Die Ausübung des Berufs ist

ungefährlich

teilweise gefährlich

sehr gefährlich

Zeitdruck und hohes Arbeitspensum
sind die Regel

sind eher selten

Langeweile/Monotonie
kommt häufig vor

ist selten

Die Vereinbarkeit mit der Familie
ist eher gut

ist eher schlecht

Die körperliche Belastung ist
eher hoch

eher niedrig

Die psychische Belastung ist
eher hoch

eher niedrig

Markiere zutreffende
Punkte mit einem
Häkchen und ergänze
weitere Punkte, die Dir
einfallen.

Markiere dann, wie Du über
diese Punkte denkst.

Gefällt mir!

Damit kann ich umgehen!
Wenn Du dafür noch etwas tun
musst, merke es an (Einfügen
Anmerkung) mit Priorität und
Fortschritt.

Fällt mir schwer!

APA ELKE©: Autorin Christiane Thole, E-Mail: Christiane.Thole@uni-hamburg.de

Was ich für diese Arbeit wollen muss - Anwendungsbeispiel (2).mmap - 23.02.2016 -


