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Berufsorientierung        

 

 

Wie finde ich einen Praktikumsplatz? 
 

Tipps und Hinweise für die Suche nach  
einem Praktikumsplatz 

 
Praktikumszeiträume 2016: 

04.-08.Juli 2016 (2.Praktikum Jahrgang 9) 
05.-23.September 2016 (1.Praktikum Jahrgang 9) 

 
 
Du hast noch gar keine Idee??? 
 
Wenn du noch gar keine Idee hast, welcher Bereich oder welcher Beruf dich interes-

siert, bietet sich ein Orientierungstest an: 

Auf www.berufsprofiling.de kannst du dich mit deiner Emailadresse registrieren und 

einen ca. 1,5 stündigen Test am Computer absolvieren. Das Ergebnis kommt am 

nächsten Tag per Email: Es werden bestimmte Bereiche vorgeschlagen und konkre-

te Berufe und Studiengänge genannt. 

 

Über Berufe, die dir interessant erscheinen, kannst du dich dann weiter informieren.  

o Auf www.beroobi.de kannst du Tagesabläufe von Menschen mit diesem Beruf 

kennenlernen und etwas über die Anforderungen erfahren. Ein kleiner Test 

zeigt dir, wie gut der Beruf zu dir passt. 

o Auf www.planet-beruf.de gibt es unter „Mein Beruf“  „Berufe von A-Z“ Steck-

briefe zu allen Ausbildungsberufen, auf denen die wichtigsten Informationen 

enthalten sind. Außerdem ist das Berufe-Universum ein Selbsterkundungs-

programm. 

o Um sich einen Beruf besser vorstellen zu können, helfen die Videos auf 

www.berufe.tv . 

o Der www.talentcheck.org/ bietet einen guten Berufswahltest speziell für Frau-

en und Mädchen. 

 

Du weißt schon, dass du etwas Handwerkliches machen möchtest, kennst aber 

kaum Berufe? Nutze den Handwerks-Checker: http://handwerk.de/berufe-

checker/index.html  

http://www.berufsprofiling.de/
http://www.beroobi.de/
http://www.planet-beruf.de/
http://www.berufe.tv/
http://www.talentcheck.org/
http://handwerk.de/berufe-checker/index.html
http://handwerk.de/berufe-checker/index.html
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Wie kommst du an Adressen von Praktikumsbetrieben? 
 
Du hast viele Möglichkeiten, dir einen Überblick über mögliche Praktikumsplätze zu 
verschaffen. Kreuze an, was du schon gemacht hast. Plane, wie du weiter vorgehst:  
 
 Bei der Agentur für Arbeit unter www.jobboerse.arbeitsagentur.de findest du Be-

triebe, die Auszubildende suchen. Betriebe, die ausbilden, nehmen auch häufig 
Praktikanten. Dieser Weg zu suchen lohnt sich immer! Gin bei „Sie suchen“ Aus-
bildung ein und dann den Beruf, für den du dich interessierst. 

 
 Den Lehrstellenatlas Hamburger Osten kannst du dir auf 

http://www.billenetz.de/LSA als pdf runterladen. Hier findest du Adressen aus 
ganz Hamburg. Bei jeder Adresse ist angegeben, ob ein Praktikum möglich ist.  

 
 Auf www.hamburger-schuelerpraktikumsboerse.de findest du Praktikumsplätze 

im Handel.  
 

 Wenn du in einer Behörde dein Praktikum absolvieren möchtest, findet du Plätze 
unter www.hamburg.de/praktikum-hamburg. 

 
 In der Praktikumsbörse der Handwerkskammer findest du freie Praktikumsplätze 

im Handwerk: https://www.hwk-
hamburg.de/nc/ausbildung/praktikumsboerse.html  

 
 Praktikumsplätze in Metall- und Elektroberufen findest du zusammen mit tollen 

Tests und Übungen unter https://www.ausbildung-me.de/ .   
 
 Über Berufe im Bereich Logistik kannst du dich auf der Seite www.logistik-lernen-

hamburg.de informieren. Dort findest du auch Adressen. 
 

 Auf den Internetseiten der großen Firmen gibt es meistens einen Bereich „Karrie-
re und Jobs“, wo du nach Schülerpraktikumsplätzen suchen kannst. 

 
 Auf der Messe „Einstieg“ Anfang Februar jeden Jahres kannst du dich informie-

ren, auch mit deinen Eltern gemeinsam. 
 
 Im BIZ (Berufsinformationszentrum) findest du zu allen Berufen Informationen. 

Hier kannst du herausfinden, welche Berufe dich interessieren.  
 
 Du kannst auch mit Hilfe der Suchmaschine Google Praktikumsplätze aufspüren, 

indem du z.B. den Suchbegriff „Schülerpraktikumsplätze Hamburg“ oder „Schul-
praktikum in Hamburg“ eingibst.  
 

 Erkundige dich in deinem Bekannten- und Verwandtenkreis, wer spannende 
Kontakte hat.  

 
 Befrage SchülerInnen aus dem Jahrgang über dir, deren Praktikumsvorstellun-

gen dir gefallen haben.  Sie können dir Anreize und Belastungen ihres Prakti-
kums darstellen und die Adresse mit Ansprechpartner des Betriebes nennen.  
 

 Schließlich kannst du auch persönlich bei einem Betrieb vorbeigehen und nach-
fragen, ob dieser dir einen Praktikumsplatz zur Verfügung stellt. 

 
 Frau Bartel und Frau Wellhöfer im Boso-Büro haben außerdem eine Datei mit 

Praktikumsplätzen der Schüler aus den letzten Jahren. Auch sie helfen dir gern. 

http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://www.billenetz.de/LSA
http://www.hamburger-schuelerpraktikumsboerse.de/
http://www.hamburg.de/praktikum-hamburg
https://www.hwk-hamburg.de/nc/ausbildung/praktikumsboerse.html
https://www.hwk-hamburg.de/nc/ausbildung/praktikumsboerse.html
https://www.ausbildung-me.de/
http://www.logistik-lernen-hamburg.de/
http://www.logistik-lernen-hamburg.de/
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Mögliche Fragen,  

die dich in einem Telefonat  

erwarten können 

 

Was ist das für ein Praktikum? 

______________________________________________________________ 

Wie alt sind Sie? 

________________________________________________________ 

In welche Klasse gehen Sie und auf welche Schule? 

______________________________________________________________ 

Wann ist der genaue Praktikumszeitpunkt? 

_____________________________________ 

Wie lange können Sie am Tag arbeiten? 

_______________________________________ 

Warum möchten Sie ein Praktikum in diesem Bereich machen? 

- 

- 

Haben Sie bereits Erfahrungen in diesem Bereich? 

- 

- 

Was wissen Sie bereits über den Beruf? 

- 

- 

Was genau wollen Sie im Praktikum machen? 

- 

- 

Was ist Ihr Ziel in diesem Praktikum? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Wie sieht es mit der Versicherung während des Praktikums aus? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Wann können Sie vorbeikommen, damit wir uns vorher noch mal unterhalten 

können und ich Sie kennen lernen kann? 

______________________________________________________

______________________________________________________
Quelle: www.alte-feuerwache.de 

 

Wichtig! Rufe unbedingt an, bevor 
du eine Bewerbung abschickst! Du 
kannst dann im 1. Satz auf das Te-
lefonat Bezug nehmen und erfährst 
gleich, ob sie in dem Zeitraum über-
haupt Praktikanten annehmen! 

http://www.alte-feuerwache.de/
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Telefonspick  

 

1. Begrüßung  Guten Tag Frau…………………………/ Herr……………… 

(gut zuhören und gleich notieren, wenn sich die Per-

son meldet!!!) 

2. Name  Mein Name ist …. 

3. Schule   Ich gehe in die … Klasse der Albert-Schweitzer-Schule 

und interessiere mich für den Beruf …. 

Ich möchte ein Schulpraktikum machen, um den Beruf 

kennenzulernen. 

Wer ist für Praktika bei Ihnen der Ansprechpartner? 

Können Sie mich durchstellen oder mir die Nummer ge-

ben? (Name des Ansprechpartners notieren: 

……………………………………….) 

WENN DURCHGESTELLT, nochmal vorstellen! 

4. Anliegen Guten Tag, mein Name ist …. 

 Ich gehe in die …. Klasse der Albert-Schweitzer-Schule. 

 Ich………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

5. Dauer/Zeit:  Mein Praktikum dauert drei  Wochen. …. 

5. Vorstellungstermin  Kann ich bei Ihnen vorbeikommen, um mich 

vorzustellen? Wann würde es Ihnen passen? 

Soll ich Ihnen eine Bewerbung per Email schicken? 

6. Bewerbung  Soll ich eine Bewerbungsmappe mitbringen? An wen soll 

ich die Bewerbung richten? 

7. Anschrift der Stelle:  Wie war Ihr Name bitte? 

............................................................................ 

…............................................................................ 

8. Verabschiedung:  Vielen Dank Frau……/Herr… Ich freue mich auf… 

 

Wichtig, damit du in 
der Bewerbung auf 
das Telefonat Bezug 
nehmen kannst! 

http://www.freebievectors.com/de/bild/22365/telefon-symbol-clipart/

