
 
 
 
 
 

 
 
DGUV Lernen und Gesundheit 
Neue interaktive Unterrichtsmaterialien  
für die Sekundarstufe I 
 

Schülerbetriebspraktikum 
Ein Beispiel für Inklusion mit Tablets 
Für viele Schülerinnen und Schüler steht in der 8. oder 9. Klasse das Schülerbetriebs-

praktikum an. Damit dieses Spaß macht und es nicht zu Unfällen oder Gesundheits-

gefahren kommt, sollten alle Schülerinnen und Schüler sich gut darauf vorbereiten. Die 

Unterrichtsmaterialien sind bewusst für den inklusiven Unterricht angelegt. Ziel ist es, Ju-

gendliche mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen dabei zu unterstützen, sich intensiv 

mit ihrem Praktikumsbetrieb auseinanderzusetzen und sie für ein sicherheits- und  

gesundheitsgerechtes Verhalten während des Praktikums zu sensibilisieren.  

 

Die Unterrichtsmaterialien stellen zwei verschiedene Möglichkeiten vor, sich mit dem 

Thema „Schülerbetriebspraktikum“ medial zu befassen. Da das Tablet hier lediglich als 

Werkzeug dient, lassen sich die beiden Varianten ebenso mit anderen Themen umsetzen. 

Die erste Variante ist stark visuell geprägt und eignet sich deshalb gut für leistungsschwä-

chere Schülerinnen und Schüler sowie für Jugendliche mit Hörbeeinträchtigung. Die Schü-

lerinnen und Schüler arbeiten mit der Kamerafunktion des Tablets und gestalten eine digi-

tale Fotocollage. Die zweite Variante enthält überwiegend Audioaufgaben und richtet sich 

vor allem an Jugendliche mit einer starken Sehbeeinträchtigung. 

 

Die Unterrichtsmaterialien Schülerbetriebspraktikum vermitteln folgende Inhalte: 
• Mit Tablets auf verschiedene Leistungsniveaus eingehen 

• Baustein 1 – Vorbereitung auf das Praktikum 

• Baustein 2 – dein Praktikumsbetrieb 

 

Die Unterrichtsmaterialien finden Sie unter www.dguv.de/lernraum -> 
https://lernraum.dguv.de/mod/book/view.php?id=1390&chapterid=3277 

 

 

https://lernraum.dguv.de/mod/book/view.php?id=1390&chapterid=3277
https://lernraum.dguv.de/mod/book/view.php?id=1390&chapterid=3277


 

 
 
DGUV Lernen und Gesundheit 
 
Der Digitale Lernraum der DGUV ist eine Weiterentwicklung des DGUV Schulportals 
Lernen und Gesundheit. Mit seinen vielen interaktiven und multimedialen Lernaktivitäten 

wie Tests, Umfragen, Quiz oder Blitzlichtabfragen – mit Feedback und Lernerfolgskontrolle 

– bietet der Lernraum Lehrkräften abwechslungsreiche Unterrichtsmaterialien. Sie sind 

nach dem Baustein-Prinzip angelegt und lassen sich individuell einsetzen. Der Digitale 
Lernraum eignet sich insbesondere für offene Lernformen mit Teamarbeit sowie für ein 

asynchrones Bearbeiten der Unterrichtsmaterialien. Er ist responsiv angelegt und kann 

damit von verschiedenen mobilen Endgeräten oder PC-Desktops genutzt werden.  
 

 
www.dguv.de/lug  Jeden Monat neue Unterrichtsmaterialien!  

Bleiben Sie informiert und abonnieren Sie unseren Newsletter! 
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