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Wann hat der Lockdown endlich ein Ende?
Der Lockdown bringt für alle Menschen in Deutschland Schwierigkeiten mit sich. Egal ob
für Einzelhändler, Gastronomen, Hoteliers oder Schülerinnen und Schüler. Durch das
Homeschooling ergeben sich bei Schülern Probleme, die im Präsenzunterricht nicht vorhanden sind.
Zuerst fehlt der direkte soziale Kontakt zu den Mitschülern, Freunden und auch den
Lehrern. Zusätzlich erschwert wird die Lernsituation durch den regen E-Mail-Verkehr, bei dem der
Schüler bearbeitete Aufgaben an den Lehrer schickt und dieser die Aufgaben korrigiert zurück an
den Schüler schickt. Dadurch fehlt die Vertiefung des Lernstoffs durch geführtes Üben, bei dem man
auch im Nachhinein noch auftretende Fragen klären könnte.
Auch die Unsicherheit beeinflusst die Schüler genauso, wie die Gastronomen, die vor einer
unsicheren Zukunft stehen und um ihre Existenz bangen. Viele Schüler fragen sich vor allem, wie es
mit der Notengebung weiter gehen soll. „Was passiert, wenn die Schulen wieder schließen
müssen? Wie soll es mit dem Unterricht in Hotspots weitergehen?“
Für den Schüler fällt zunächst der Zeitaufwand für den Schulweg weg. Somit kann man morgens
länger schlafen.
Viele nutzen die Zeit, um in Sachen zu stöbern oder auszusortieren. Eine weitere Möglichkeit ist,
einen Spaziergang zu machen oder Sport im Freien zu treiben (joggen, Fahrrad fahren,…). Einige
entdecken das Lesen neu für sich oder schauen Serien auf Streamingplattformen, wie
Netflix, Disney+ oder Amazon-Prime.
Für den verbleibenden Praktikumsblock erwarte ich mir die Zuteilung einer Praktikumsstelle, auch
wenn nicht genügend Plätze für die ganze Klasse vorhanden sind. In der Praktikumsstelle würde ich
gerne vor Ort arbeiten und erhoffe mir zudem, dass ich von den eigentlichen Tätigkeiten im Betrieb
viel mitbekomme und auch mitarbeiten darf und nicht für den gesamten Praktikumsblock
vom Unternehmen dazu abgestellt werde, ein Archiv zu räumen und Unmengen an Unterlagen
zu Schreddern.
T.S.
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S.S.

Um ein Praktikum erfolgreich abzuschließen, ist ein gutes Zusammenarbeiten mit den Kolleginnen
und Kollegen von großer Relevanz. Hierbei helfen die sogenannten Soft Skills. Im Gegensatz zu den
Hard Skills, welche die fachlichen Qualifikationen beschreiben, stellen die Soft Skills soziale
Kompetenzen dar. Beide sind gleichermaßen wichtig für ein erfolgreiches Praktikum und für das
spätere Arbeitsleben.
Doch was sind Soft Skills? Diese „weichen Faktoren“ betreffen direkt die Persönlichkeit und sind im
Arbeitsleben und speziell in der Zusammenarbeit mit Kollegen hilfreich. Zu ihnen zählen sämtliche
soziale, mentale und kommunikative Kompetenzen. Es stehen also die persönlichen Eigenschaften
im Fokus, wie beispielsweise Teamfähigkeit, Flexibilität und auch Durchsetzungs-fähigkeit.
Diese Fähigkeiten zu besitzen ist unerlässlich, um im Praktikum einen guten Eindruck zu
hinterlassen. Ohne sie ist selbst ein Nonplusultra an fachlichen Fähigkeiten nutzlos.
Im Folgenden werden einige Soft Skills genannt, welche im Praktikum eine Hilfestellung bieten
können. Dazu zählt Kritikfähigkeit, um aus seinen Fehlern zu lernen und sich zu verbessern. Auch
Kommunikationsfähigkeit ist notwendig um persönliche Beziehungen aufzubauen. Ebenso sollte auf
die Pünktlichkeit geachtet und lieber etwas früher als zu spät erschienen werden. Damit beweist
man Zuverlässigkeit.
Dennoch ist zu beachten: Soft Skills können nicht zu 100 Prozent vorhanden oder nicht-vorhanden
sein. Sie können dennoch erlernt und verbessert werden. Genau dabei kann das Praktikum helfen.
D.K.
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So plant ihr eure Woche
In diesen Zeiten, in denen Homeoffice und Homeschooling zur Normalität geworden sind, stellt
sich die Frage: Wie kann ich meine Zeit effizient nutzen, um trotz der ungewöhnlichen Situation
alle Aufgaben erledigen zu können?Dafür gibt es einige Tipps. Es ist wichtig, seine Zeitdiebe zu
identifizieren und deren Auftreten zu verhindern. Außerdem sollten die zu erledigenden Tätigkeiten
priorisiert werden. Das bedeutet, bei jeder Tätigkeit wird entschieden, ob diese wichtig und/oder
dringend ist. Diese Aufgaben sollten dann definitiv erledigt werden. Ebenso wichtig ist die Planung
der einzelnen Tage und der jeweiligen Woche. Hierzu ist die Erstellung eines Wochenplans
empfehlenswert.
Um diesen Wochenplan zu erstellen, sollten alle Termine und Tätigkeiten geplant und
die Prioritäten festgelegt werden. Im Anschluss daran sind die einzelnen Tage zu planen. Auch hier
sind die Aufgaben in Form einer To-do-Liste und die geschätzte Dauer zu notieren, letztere sollte
sehr großzügig ausfallen. Jedoch sollte nicht der gesamte Tag verplant werden. Die
Tätigkeiten eines jeden Tages sind ebenfalls zu priorisieren und eine Reihenfolge der Bearbeitung
sollte festgelegt werden. Jeden Abend kann zur Nachkontrolle eine Tagesbilanz gezogen
werden. Diese sollte dann zur Verbesserung der Planung genutzt werden. Aber eines ist beim
Wochenplan zu beachten: Es sollte auf jeden Fall ein Ruhetag eingelegt werden, an dem nicht
gearbeitet wird.
Wenn ihr diese Methoden anwendet, bringt ihr Struktur in eure Woche und schafft es, die
verbleibende Zeit effizient zu nutzen.
D.K.
S.S.

Hilfe bei der Jobsuche: Das ist
NewPlan.
New Plan ist ein Onlinetool der Bundesagentur für Arbeit zur Bewertung eigener Stärken und
Schwächen. Um das Programm objektiv beurteilen und bewerten zu können, habe ich mir selbst, eine
gute Stunde Zeit genommen, um damit meine beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten
herauszufinden.
Nachdem ich ein paar Informationen über mich selbst eingetragen habe ( z.B. Alter, Herkunft,
Schulabschluss und meine momentane berufliche bzw. schulische Situation) ging es auch schon los
mit Fragen zu meiner persönlichen Entscheidungsfindung. Leider konnte ich dabei mehrere
Aussagen nicht richtig beantworten, da mir dazu die berufliche Erfahrung schlichtweg fehlt. Dies zog
sich wie ein roter Faden durch alle 6 Themengebiete. Des weiteren befasst sich New Plan
ausschließlich mit sogenannten „Soft Skills“ also einer Kombination aus menschlichen und sozialen
Fähigkeiten. „Hard Skills“ wie Zeugnisnoten, Fremdsprachenkenntnisse oder EDV-Kenntnisse
spielen überhaupt keine Rolle, dass finde ich schade, denn damit man im Berufsleben erfolgreich ist,
benötigt es eine ausgewogene Balance zwischen Hard und Soft Skills.
Dafür kann man der Agentur für Arbeit jedoch keinen Vorwurf machen, da der Test vor allem für
Berufstätige, die sich weiterbilden wollen, empfohlen wird.
Neben der Entscheidungsfindung stehen noch Arbeitsweise, -persönlichkeit und -motive,
Selbstorganisation sowie Arbeiten mit anderen im Fokus.
Diese Auswahl hat mich sehr überzeugt, da damit ein sehr breites Spektrum an geforderten
Fähigkeiten in der Arbeitswelt abgedeckt wird.
Der ganze Test besteht aus über 100 Aussagen und Fragen, die mit ja/nein bzw. stimme zu/ nicht zu
beantwortet werden. Nachdem alles ausgefüllt wurde erhält man sein Ergebnis. Dieses ist gegliedert
in unterschiedliche Aufgabenfelder und Fachkompetenzen ( siehe Foto)
Abschließend kann ich zusammenfassen: der Test ist gut geeignet für Menschen mit Berufserfahrung,
für Schüler eignet er sich leider nur begrenzt.
Wenn
Sie
auf
New
Plan
neugierig
geworden
sind,
können
Sie
unter
https://con.arbeitsagentur.de/prod/sete/testuebersicht/ sofort Ihren persönlichen Test starten.
S.S.

Übersicht der Testkriterien
von NewPlan
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Diesen Herausforderungen stehen
Unternehmen in der Corona-Krise
gegenüber.
Corona ist für uns alle eine große Herausforderung, jedoch für Firmen auch eine finanzielle.
Deswegen hat der Staat/EU für die Firmen Hilfe angeboten, indem sie ein tolles
Überbrückungspaket erstellt haben. Zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung von 9% auf 7%
oder einer Erstattung des Monatsumsatzes und noch vieles mehr. Dazu weiter informieren
können sie sich auf der offiziellen Seite vom Bundesfinanzministerium. Ein großes Problem
ist auch, dass Firmen leider wegen der momentanen Lage keine Praktikanten aufnehmen
können/wollen, da viele Mitarbeiter im Home-Office sind und somit nicht genug Arbeit und
Betreuung für die Schüler da ist. Zudem machen es die neuen Lockdown Auflagen
schwieriger, da nur eine gewisse Anzahl an Personen in einen Raum dürfen und ein Praktikant
ist gleich ein Mitarbeiter weniger. Außerdem haben viele Unternehmen Angst, dass die
Praktikanten Corona „mitbringen“. Da mehr Menschen in einem Raum sind und somit die
Gefahr größer ist, den Virus zu verbreiten.
S.F.

JETZT WIRD ALLES BESSER
Corona und die damit verbundenen Herausforderungen bestimmen derzeit unseren Alltag.
Nun soll ein wenig Normalität plötzlich zurückkommen, wie beispielsweise mit der
Wiedereröffnung der Schulen. Nach ca. vier Monaten nun plötzlich wieder Schule und das
häufig nicht in dem Regelbetrieb wie gewohnt. Viele aus unserer Klasse waren im Praktikum
und sind wieder im Tagesrhythmus. Nun gilt es erst einmal wieder anzukommen. Wir bleiben
positiv und kommen wieder motiviert in die Schule zurück. Nachdem wir wieder in der
Schule sein dürfen, wird uns alles leichter fallen, da wir uns in der Schule besser
konzentrieren können.
J.D.

BMW wurde 1928 als EMW in Eisenach
gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg
wurde die Automobilproduktion von
Eisenach nach München zurückverlegt.
Heute gehört BMW zu den weltweit größten
Autobauern der Welt und hat weltweit 31
Produktionsstandorte an denen über 120.000
Mitarbeiter beschäftigt sind.
Der erwirtschaftete Umsatz der AG im Jahr
2020 belief sich auf 99 Mrd. Euro.
Produziert wurden 2,26 Mio. Autos und
Motorräder , womit die BMW AG einer der
15 größten Autobauer der Welt ist. Zu den
Tochtergesellschaften
der
BMW
AG gehören Mini, Rolls-Royce und die
BMW Motorradsparte.
Die Hauptziele der AG sind die Produktion
hochwertiger Autos, Umsatzmaximierung,
nachhaltige Produktion und die Forschung
und Entwicklung
von
alternativen
Antriebstechniken.
T.S.

Fun-Fact
Im Disneyfilm "Rapunzel - Neu verföhnt"
sperrt Gothel Rapunzel viele Jahre lang in
einen Turm, so wie in der
Märchenvorlage.Kurz gesagt: Im Film ist
Rapunzel ihr Leben lang eingesperrt und
kann nicht rausgehen - weil Gothel sie von
Corona fernhalten will (was in dem Fall
aber ein Königreich ist)
M.G.

Karikatur
Wollen wir zurück in den Präsenzunterricht
und den normalen Schulalltag mit
Freunden erleben und wieder eine
Lernroutine aufbauen? Oder genießen wir
weiterhin den Distanzunterricht mit
Schlafanzug, ohne ständiger Beobachtung
und keinem direkten Zugriff durch die
Lehrer.
M.G.

