
Wahrnehmungscheckliste für eine 
Betriebserkundung 

 

Besuchtes Unternehmen: _____________________________________________________ 

Schülerin/Studentin: _________________________________________________________ 

Beschreibe deinen ersten Eindruck in dem Unternehmen: (Stichworte) 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsplatz und Arbeitsatmosphäre 

Wie wirkt die  Arbeitsatmosphäre unter den Kolleg/innen auf dich? (Mach ein Kreuzchen auf der 
Skala) 
 
freundlich ____________|_________|___neutral_______|__________|________    unfreundlich 
hilfsbereit ____________|_________|___neutral_______|__________|________    nicht hilfsbereit 
motiviert ____________|_________|___neutral_______|__________|________    unmotiviert 
respektvoll ____________|_________|___neutral_______|__________|________    respektlos 
kommunikativ __________|_________|___neutral_______|__________|_______  unkommunikativ 
entspannt________|________|________ neutral _________|_______|_________ stressig 
laut________|__________|________ ___neutral _________|___________|___________   ruhig 

Wie noch? ____________________________________________________________________ 

Die Kolleg/innen, die ich kennengelernt habe,  siezen __ / duzen___  sich. 

Die Tätigkeiten, die ich gesehen habe, wirken auf mich (Mach ein Kreuzchen auf der Skala) 

monoton __________|_________|_____ neutral _____|_________|________    abwechslungsreich 

Gibt es Geräte und Werkzeuge zur Erleichterung körperlicher schwerer Arbeit? __ja     __nein 

Gibt es Schutzkleidung (Kleidung, Schuhe, Handschuhe, Hörschutz etc.)? __ja     __nein  __  teils/teils 

Gibt es Arbeitskleidung  speziell für Frauen? __ja     __nein  __  teils/teils 

Wie gefällt dir die Arbeitskleidung? ________________________________________________ 



Räumlichkeiten 

Gibt es eine Kantine?     __ja     __nein  (Wie gefällt sie dir?: ________________________________) 

Gibt es eine Teeküche?     __ja     __nein 

Gibt es Pausenräume / -angebote?     __ja     __nein 

Gibt es Räume/Rückzugsorte für Konzentrationsaufgaben oder Ruhebedürfnis? __ja     __nein 

Gibt es ausreichend Damentoiletten? __ja     __nein 

Sind sie für alle gut erreichbar?  __ja     __nein  __ keine Ahnung 

Gibt es Umkleideräume oder Duschen für Frauen? __ja     __nein  __ keine Ahnung 

Wie sind diese Räume aus deiner Sicht gestaltet (Einladend? Gemütlich? Zweckmäßig? 
Bedrückend?) Dein persönlicher Eindruck:  

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Wie nehmt ihr die Räumlichkeiten insgesamt wahr? (Mach ein Kreuzchen auf der Skala) 

hell ____________|_________|__________|__ neutral ________|_________|_________ dunkel  

sauber/gepflegt ____________|_________|_____ neutral _____|_________|________    ungepflegt 

offen, großzügig ____________|_________|_____ neutral _____|_________|________   beengt 

 

Wie noch 

?: _____________________________________________________________________ 

 

 

  



Das könntest du deine Botschafterinnen fragen, um mehr über den Betrieb zu erfahren: 

Gibt es gemeinsame Freizeitaktivitäten z.B. Azubi-Ausflüge, Betriebsfeste oder ähnliches? 

 __ja     __nein  __  (Beispiel: ______________________________________________________) 

Wie viele Frauen arbeiten in dem Unternehmen im technischen Bereich? ________________ 

Gibt es ausländische / anderssprachige Mitarbeiter/innen oder Menschen mit Behinderungen im 
Betrieb? __ja     __nein  __   

Gibt es für diese besondere Integrationsangebote? __ja     __nein  __   

Gibt es weibliche Führungskräfte in dem Unternehmen? __ja     __nein  __   

Gibt es einen Betriebskindergarten? __ja     __nein  __   

Arbeiten Frauen  im technischen Bereich, die Kinder haben? __ja     __nein  __   

Gibt es Möglichkeiten und Angebote, sich fortzubilden? __ja     __nein  __   

Gibt es flexible Arbeits- und Pausenzeiten? __ja     __nein  __  teils/teils 

Besteht die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten? __ja     __nein  __   

Wird auf das Thema „gesunder Arbeitsplatz“ geachtet? Gibt es Hilfsmittel für schwere körperliche 
Arbeit? Wird auf einen Ausgleich geachtet, z.B. wenn man viel stehen muss? 

 __ja     __nein  __   

Beispiel: _________________________________________________________________________ 

Gibt es eine Vertrauensperson für die Mitarbeiter/innen? __ja     __nein   

Sind Vorgesetzte offen für Vorschläge der Mitarbeiter/innen? __ja     __nein  __  teils/teils (Beispiel?) 

Gibt es besondere Aktivitäten, Angebote, die andere Betriebe vielleicht nicht haben? 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Welchen Eindruck hast du insgesamt von dem Unternehmen? Hast du dich wohl gefühlt? Was war 
überraschend? Was war richtig gut und was hat dir nicht gefallen? 

 

 

 

Mit welchen Eigenschaften/Vorteilen/Besonderheiten sollte deiner Meinung nach das 
Unternehmen werben, um mehr (weibliche) Auszubildende/Arbeitskräfte zu bekommen? 


