ENTSCHEIDEN: So klappt es mit dem Praktikum

Mit Praktika zum Wunschberuf
Du hast schon Ideen, in welchem Beruf du arbeiten möchtest? Bei der Suche nach deinem Wunschberuf hilft dir ein
Praktikum. So findest du heraus, welcher Beruf zu dir passt.
Praktikumsplatz finden
Überlege dir, in welchem Bereich du
ein Praktikum machen möchtest.
Frage Freundinnen und Freunde
oder deine Eltern, ob sie ein Unternehmen in dem Bereich kennen.
Auch deine Lehrerin oder dein Lehrer hilft dir gerne weiter. Erkundige dich anschließend bei den Betrieben, ob sie
Praktika anbieten. Oder du suchst im Internet auf
www.jobboerse.arbeitsagentur.de nach Plätzen.
Klicke dafür im Suchfeld „Sie suchen“ auf „Praktikum/Trainee“.

Bewerben
Informiere dich gut über die Firma, bei der du ein
Praktikum machen möchtest. Überlege, was dich
an diesem Beruf interessiert. Warum möchtest du
zu dieser Firma? Welche Stärken hast du, die zu
deinem Praktikum passen?
Frage beim Unternehmen nach, wie du dich bewerben sollst: z.B. mit einer Bewerbung per Post,
per E-Mail oder direkt online auf der Firmenhomepage. Zur schriftlichen Bewerbung gehören meist
Anschreiben, Lebenslauf und eine Kopie deines
letzten Zeugnisses. Unter bwk.planet-beruf.de
» Meine Bewerbung findest du Bewerbungstipps.

Verhalten im Praktikum
Hast du ein Praktikum bekommen, solltest du
pünktlich sein. Außerdem ist es wichtig, dass du
höflich bist: Sprich deine Kolleginnen und Kollegen
mit „Sie“ an und sage „Bitte“ und „Danke“. Achte

Alle Informationen aufzuschreiben, hilft dir, den
Überblick zu behalten.

auf saubere Kleidung und Schuhe. Dein Smartphone darfst du nur in der Pause oder nach Feierabend benutzen. Privates Surfen im Internet ist
tabu. Wenn du etwas wissen möchtest oder nicht
verstanden hast, frage nach. Das zeigt, dass du dich
für die Arbeit interessierst.

Mehr Infos online
Auf www.planet-beruf.de » Meine Talente
» Schule & Praktikum erzählen Schülerinnen und Schüler von ihrem Praktikum.
Außerdem gibt es Tipps und Checklisten für
deine Praktikumszeit.

Hilfe im Berufswahlordner
Schau doch mal in deinen Berufswahlordner! Die Informationen, die du gesammelt
hast, können dir bei der Praktikumswahl
helfen. Deine Interessen und Stärken verraten dir, in welchem Bereich du ein Praktikum machen kannst. Außerdem bekommst
du Tipps für deine Bewerbung.

einfach Schritt für Schritt zur Berufswahl
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