ENTSCHEIDEN: Praxiserfahrung sammeln

So klappt es mit dem Praktikum
In der Schulzeit absolvierst du häufig Praktika.
So erhältst du einen Einblick in unterschiedliche Berufe. Das erleichtert dir die Entscheidung
für eine Ausbildung. Worauf es bei Praktika ankommt, erfährst du hier.
Darum sind Praktika so wichtig
Mit einem Praktikum lernst du den Berufsalltag und
die Abläufe in einem Unternehmen kennen. Dabei findest du heraus, ob dir ein Beruf gefällt und ob du die
notwendigen Stärken und Interessen mitbringst. Wenn
du dabei feststellst, dass der Beruf nicht zu dir passt,
ist das nicht schlimm. Dann weißt du, dass du weitersuchen musst.
Was auch wichtig ist im Praktikum: Das Unternehmen
lernt dich kennen! Du hast die Chance, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Das kann zu einem Ausbildungsplatz in diesem Betrieb führen.
Durch ein Praktikum bekommst du auf jeden Fall einen
ersten Eindruck von einem Beruf!

Darauf musst du bei einem Praktikum achten
Für eine Bewerbung auf eine Praktikumsstelle ist es
wichtig, dass du Anschreiben und Lebenslauf, wenn
gefordert, sorgfältig erstellst. Das Unternehmen möchte erkennen, dass du dir Mühe gegeben hast. Häufig
reicht es aber schon, dort anzurufen und dich persönlich vorzustellen.
Auf ein Vorstellungsgespräch und das Praktikum
selbst solltest du dich gut vorbereiten. Auf der Homepage des Unternehmens kannst du dich über den Betrieb
informieren. Hier findest du oft auch Informationen zu
möglichen Schülerpraktika. Außerdem kannst du dir auf
www.planet-beruf.de » Mein Beruf » Berufe von A-Z
die Tätigkeiten im Ausbildungsberuf ansehen.

Frage nach, ob ein Praktikumsplatz in deinem Wunschberuf
frei ist.

Mehr Infos
Weitere Infos rund um das Thema Praktikum findest
du unter www.planet-beruf.de » Meine Talente »
Schule & Praktikum.

Checklisten für dein Praktikum gibt es unter
www.schulewirtschaft.de » Themen » Berufsorientierung » Instrumente. Auch deine Eltern finden
hier Informationen dazu, wie sie dich im Praktikum
unterstützen können.

Tipps:

f Mache ein Praktikum in einem Beruf, der
dich wirklich interessiert!
f Fange rechtzeitig mit der Suche an.
f Mit freiwilligen Ferienpraktika sammelst du
Pluspunkte für spätere Bewerbungen.
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