
   
 
 
 
 

   

 

Tipps und Tricks zur Praktikumssuche 

 

Du hast keinen Plan, welches Praktikum zu dir passen könnte?  

Du hast nach Praktikumsbetrieben gegoogelt, aber den Überblick verloren? 

Du sollst eine Praktikumsbewerbung im Betrieb abgeben, weißt aber nicht was alles dabei sein 

muss? 

Hier findest du nützliche Tipps und Tricks zur Praktikumssuche 😊 

Die 1. Frage ist: Was will ich eigentlich ausprobieren? 

Unter folgenden Links kannst du Berufswahltests machen. Diese dauern gar nicht lang und können 

dir schon mal eine grobe Orientierung geben: 

• https://www.aubi-plus.de/berufscheck/ 

• https://www.ausbildungspark.com/berufstest/ 

• https://www.ausbildung.de/berufscheck/ 

 

Alle Tests sind kostenlos und ohne Anmeldung möglich! 

 

Du weißt in welche Richtung es gehen soll, hast aber keinen Schimmer wie du deine Suche beginnst? 

Tipp 1:  

Nutze die Liste von Betrieben die auch eine Ausbildung anbieten! Die Listen der Betriebe, die zu den 

Kammern gehören, findest du weiter unten. Betriebe die ausbilden nehmen häufig auch 

Praktikanten! 

Links zu diesen Listen: 

https://www.vau.ihk.de/ 

https://www.hwk-dresden.de/Ausbildung/Lehrstellen-Praktika-Ferienarbeit/Lehrstellen-finden 

https://www.gruene-berufe.sachsen.de/ausbildungsbetriebe/index.html 

Tipp 2: 

Geh mit offenen Augen durch deine Umgebung! Was für Einrichtungen liegen auf deinem Schulweg? 

Wenn dich etwas interessiert, schreib dir den Namen auf oder mach ein Foto von dem Namen des 

Betriebes. So kommst du in den Suchmaschinen schneller zum Ergebnis! Noch besser: frage höflich 

direkt vor Ort nach, ob du dort ein Praktikum machen kannst. 
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Tipp 3: 

Nutze die Übersicht zu den Online- Praktikumsbörsen. 

Die Liste findest du auf der Homepage der Schule unter Berufsorientierung. 

https://64os.de/unterstuetzung-beratung/berufsorientierung/ 

 

Du sollst eine Bewerbung schreiben, aber bist dir unsicher was da alles dazu gehört? 

Wichtig ist immer: Du brauchst ein kurzes Anschreiben. (Wer bist du? Welche Klassenstufe besuchst 

du? Wann ist dein Praktikum? Warum möchtest du genau dort ein Praktikum machen? Was kannst du 

besonders gut?) 

Eine Anleitung für ein Anschreiben findest du hier:  

https://www.azubiyo.de/bewerbung/bewerbungsschreiben/ 

PS: Schreib deinen eigenen Text. Den Betrieben fällt schnell auf, wenn du ihn einfach aus dem Netz 

kopiert hast 😉. Du sollst aber auch keinen Roman schreiben, also versuche dich kurz zu halten! 

Vergiss nicht das Anschreiben zu unterschreiben! 

Als nächstes kommt der Lebenslauf. Hier kommen wichtige Daten zu deiner Person hinein (Adresse, 

Geburtstag, welche Schulen hast du besucht bzw. welche Schule besuchst du, was sind deine 

Hobbies). 

Eine Anleitung für den Lebenslauf findest du hier: 

https://www.azubiyo.de/bewerbung/lebenslauf/ 

PS: Heutzutage ist ein Foto von dir keine Pflicht mehr! Allerdings freuen sich die Unternehmen 

darüber. Durch das Bild bekommen sie einen ersten Eindruck von dir 😊. Das Bewerbungsfoto 

gehört auf den Lebenslauf! Vergiss auch hier nicht den Lebenslauf zu unterschreiben! 

Hast du schon mal ein Praktikum gemacht und eine Einschätzung dafür bekommen? Häng diese 

ruhig an deine Bewerbung an! Praktische Erfahrungen und positive Einschätzungen erhöhen deine 

Chance den Praktikumsplatz zu bekommen! 

 

Geschafft!  

Du hast die Zusage für einen Praktikumsplatz bekommen? Herzlichen Glückwunsch! Jetzt musst du 

gemeinsam mit deinen Eltern und dem Betrieb den Vertrag abschließen. Den Vertrag findest du 

hier: 

https://64os.de/kontakt-service/formulardownload/ 

Wichtig: Lass deinen Vertrag im Sekretariat abstempeln und von deiner Klassenlehrerin/ deinem 

Klassenlehrer unterschreiben! 

 

Du hast noch Fragen oder brauchst zusätzliche Hilfe? Komm einfach im Büro der Praxisberatung (Raum 

301) vorbei oder schreib eine Nachricht über Lernsax an Frau Lätsch oder Herrn Abraham! 

Wir unterstützen dich!  😊 
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