
 

Hinweise zur Praktikumsplatzsuche 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler,  
Ziel dieses Betriebspraktikums ist es, dass du erste Erfahrungen und Kenntnisse über die Anfor-
derungen der Berufsausübung in einem Beruf sammelst, für den du dich interessierst.  
 

Viele von euch haben erfahrungsgemäß noch keine konkreten Vorstellungen über ihren zukünf-
tigen Beruf. Mitarbeiter/innen der Bundesagentur für Arbeit können dich in Einzelgesprächen be-
raten. Wende dich bei Interesse bitte an Frau Dr. von der Emde.  
 
Du solltest im Hinblick auf deine angestrebte Berufswahl einen Praktikumsplatz suchen, 
der deiner aktuellen Berufsvorstellung entspricht.  
 
Das Praktikum kann – gut vorbereitet – zu einer effektiven Einschätzung deiner Berufsvorstel-
lung beitragen und zu einer wirklichen Entscheidungshilfe bei der Berufswahl werden, z. B.:  
 

➢ Dank der während des Praktikums gewonnenen Einblicke in den angestrebten Beruf fällt es 
dir schon während des Studiums leichter, praxisorientierte Schwerpunkte zu setzen. Du stu-
dierst zielgerichteter.  
 

➢ Das Praktikum erleichtert dir die Wahl zwischen einem mehr praxisorientierten Fachhoch-
schulstudium, einem dualen Studium oder einem eher theoretischen Universitätsstudium.  
 

➢ Während des Praktikums kannst du die berufliche Praxis und die Ausbildung in einem Beruf 
kennenlernen, sodass du dich entscheidest, nach dem Abitur – statt zu studieren – eine Be-
rufsausbildung zu machen. Dadurch vermeidest du einen späteren möglichen Studienab-
bruch.  

 

Einige Hinweise zur Wahl und Beschaffung des Praktikumsplatzes:  
 

➢ Das Praktikum darf nicht im elterlichen Betrieb oder in einem Betrieb, in dem ein Elternteil 
oder ein Verwandter in leitender Funktion tätig ist, abgeleistet werden.  

➢ Es wird nicht gestattet, in Einzelhandelsunternehmen als Hilfsverkäufer zu arbeiten oder 
während des Praktikums gegen Bezahlung lediglich als Arbeitskraft tätig zu sein.  

➢ Eine Hospitation mehrerer SchülerInnen in einem kleinen Betrieb oder in einer Abteilung ei-
nes größeren Unternehmens wird nicht genehmigt.  
 

➢ Zur Bewerbung um einen Praktikumsplatz solltest du dich bei einem Betrieb/ bei einer 
Firma/ Behörde/ Institution deiner Wahl persönlich vorstellen bzw. dich schriftlich bewer-
ben; vorab empfiehlt sich eine telefonische Anmeldung.  

➢ Die Praktikumsplatzsuche für das EF-Praktikum 2022 muss bis spätestens 04.03.2022 er-
folgreich abgeschlossen sein, der Meldebogen ist bis zu diesem Termin unterschrieben vorzu-
legen (per Scan als E-Mail, per Abgabe im Lehrerzimmer [Lehrerfach ST] oder im Briefkasten 
vor dem Raum A. 202).  

➢ Solltest du nach einer schriftlichen Bewerbung innerhalb von 14 Tagen nichts von dem Be-
trieb, bei dem du dich beworben hast, gehört haben, solltest du nachfragen und ggf. einen an-
deren Betrieb anfragen. Sollte sich abzeichnen, dass dir trotz deiner Bemühungen eine frist-
gerechte Meldung des Praktikumsplatzes nicht gelingt, setze dich bitte möglichst früh mit mir 
in Verbindung. Wir werden uns dann gemeinsam bemühen, eine Stelle zu finden, die deinen 
Vorstellungen entspricht oder nahekommt.   
 

Du solltest deshalb unverzüglich mit der Suche nach einem Praktikumsplatz beginnen. In-
teressante Praktikumsplätze sind rar und rasch vergriffen.  
 
Viel Erfolg bei der Praktikumsplatzsuche!  
Gerne helfe ich weiter, wenn du Hilfe bei der Praktikumsplatzsuche benötigst.  
 
Nils Schöttler (schoettler@stmg.de)  
Berufswahlkoordination 


