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…in den Sommerferien ein freiwilliges Praktikum durchzuführen.

…Erfahrungen aus erster Hand zu erhalten. Frage Deine Familie, Freundinnen 
und Freunde oder Bekannte nach ihren beruflichen Erfahrungen. Auch bei 
Betrieben vor Ort, beispielsweise der Bäckerei oder Apotheke um die Ecke, 

kannst Du dich erkundigen.

…. zu Wissen welcher Beruf zu Deinen persönliche Stärken, Interessen und 
Wünschen passt (z.B. durch Check-U).

…eine Checkliste für ein erfolgreiches Praktikum zu erstellen (sh. auf der 
nächsten Seite).

…Berufe auszuprobieren, an die Du noch nicht gedacht hast.

…ein Praktikum in einem kleinen und mittleren Betrieb oder 
Handwerksbetrieb zu absolvieren, da dort trotz der Corona Pandemie 

häufiger weiterhin am Firmenstandort gearbeitet wird.

HOT ist…

!!!

!!!

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
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Praktikum-Checkliste

 Recherche über Praktikumsangebote durchführen

 Unterlagen für das Praktikum vorbereiten (z.B. Lebenslauf, Anschreiben, 

Foto, letztes Zeugnis)

 Fragen für den Betrieb überlegen (z.B. Welche Tätigkeiten kann ich 

kennenlernen? Welche Aufgaben kann ich übernehmen? Wer ist mein 

Ansprechpartner?)

 Abschlussgespräch mit meinen Ansprechpartnern über mein Praktikum 

führen

 Bescheinigung vom Praktikumsbetrieb geben lassen

 Gedanken machen, ob der Praktikumsberuf für die zukünftige Berufswahl in 

Frage kommt? 

 Kontakt zum Betrieb halten, wenn Du dort eine Ausbildung beginnen 

möchtest

Praktikumsplätze finden

Über die Jobsuche kannst Du fündig werden – gib einfach Suchbegriff und Ort ein. Auch auf
dem Praktikumsportal der Industrie- und Handelskammer (IHK) kannst Du auf die Suche
gehen. Falls Du einen Praktikumsbetrieb im Handwerk auswählen möchtest, lohnt es sich bei
deiner regionalen Handwerkskammer nachzuschauen.

Weitere Praktikumsbörsen und Apps findest Du im Internet. Natürlich kannst Du selbst aktiv
werden und dich bei einer bestimmten Firma initiativ um eine Praktikumsstelle bewerben.
Auch im Freundes- und Bekanntenkreis kannst Du dich nach freien Praktikumsplätzen
erkundigen. Und natürlich hilft Dir deine Berufsberatung gerne weiter.

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fillustrations%2Fgl%25C3%25BChbirne-leuchten-icon-licht-1318337%2F&psig=AOvVaw2A_v0et9uMAj69e6L6nEWo&ust=1581415683369000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCottbexucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.arbeitsagentur.de/weiterleitung/1463062072734
https://www.arbeitsagentur.de/weiterleitung/1463059984912
https://www.arbeitsagentur.de/weiterleitung/1463059984934


Willkommen in Berufe City!
Entdecke aus rund 330 Berufen den passenden für Dich.
In 37 Berufshauptgruppen, die ähnliche Berufe in ihrer 
Tätigkeit, ihren Kenntnissen und Fertigkeiten bündeln, 
erforscht Du interessante Ausbildungen und ihre 
Anforderungen.

Werde Berufe-Entdecker und klicke Dich durch die Berufe-
City, um mehr über die Tätigkeiten und Anforderungen der 
Berufe zu erfahren! 
Du hast es in der Hand! 

Deine Entscheidung - Berufe City 
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https://www.praktisch-unschlagbar.de/de/berufe-city-1749.html
https://open.spotify.com/episode/4xrBNMK8aO0ar64pVjIEzu?si=M2wr5rv1QXu5s0q7odEpLA&context=spotify%3Aartist%3A1eeWVOCazGzGQXOGhnDHTB
https://www.praktisch-unschlagbar.de/de/berufe-city-1749.html
https://www.praktisch-unschlagbar.de/index.php


Kopfhörer auf, zurücklehnen und einfach nur zuhören – und ganz nebenbei seinem 
Traumberuf einen Schritt näher kommen. 
Die beiden Berufsberater Janika Dehmer und Kai Hochstuhl sprechen über verschiedene 
Themen rund um Ausbildung und Studium. 

Dabei dreht es nicht nur um wichtige Basics der Berufsfindung - auch typische Fragen aus 
dem Alltag der Berufsberater werden beantwortet.  
Steinreich und glücklich - in welchen Berufen verdiene ich am meisten? Wunschberuf 
Influencer - realistisch oder Träumerei? 
Du findest den Podcast auf allen gängigen Plattformen. Hör rein!

„Schon in die Zukunft gehört?“
Podcast der Berufsberatung
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YouTube Spotify Apple Podcast

Praktische Projekte zur Berufsorientierung 

Kennst Du schon die praktischen Berufsorientierungsprojekte vom BeoNetzwerk? 

Du arbeitest Seite an Seite mit Auszubildenden in deinem Wunschberuf und kannst so 
herausfinden, was von Dir erwartet wird, was Dir liegt und ob der Ausbildungsberuf zu Dir 
passt.
Auch für Dich ist das richtige Projekt dabei!

https://open.spotify.com/episode/4xrBNMK8aO0ar64pVjIEzu?si=M2wr5rv1QXu5s0q7odEpLA&context=spotify%3Aartist%3A1eeWVOCazGzGQXOGhnDHTB
https://youtube.com/watch?v=Xzu315dWBRY&feature=share
https://open.spotify.com/show/7maIptovT1vV0ASNpg2j4S
https://podcasts.apple.com/de/podcast/schon-in-die-zukunft-geh%C3%B6rt/id1532013043
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fillustrations%2Fgl%25C3%25BChbirne-leuchten-icon-licht-1318337%2F&psig=AOvVaw2A_v0et9uMAj69e6L6nEWo&ust=1581415683369000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCottbexucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.beonetzwerk.de/
https://www.beonetzwerk.de/
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TOP 10 - Freie Ausbildungsplätze 2021 von der Agentur für Arbeit

Es gibt eine Übersicht für das Jahr 2021, aber auch für nächstes Jahr
mit allen Ausbildungsberufen. Sprich deine/n Berufsberater/in an, dann
kannst Du die komplette Auflistung erhalten.
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Ausbildungsberuf

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fillustrations%2Fgl%25C3%25BChbirne-leuchten-icon-licht-1318337%2F&psig=AOvVaw2A_v0et9uMAj69e6L6nEWo&ust=1581415683369000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCottbexucCFQAAAAAdAAAAABAD
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Systemrelevante Berufe

Für mehr 
Informationen 
auf die Berufe 

klicken

Kaufmann/ 
frau im 

Einzelhandel

Elektroniker
/in

Fach-
verkäufer/in 
Lebensmittel
-handwerk

Pharmazeutisch-
kaufmännische/r 

Angestellte/r

Pflegefach-
mann/frau

Industrie-
mechaniker

/in

Medizinische 
Fach-

angestellte/r

Kaufmann/

frau für 
Büromanage-

ment

Fachkraft
für Lager-

logistik

Drogist/in KFZ-Mecha-
troniker/in

…

…in denen es auch zu Zeiten 
von Corona Ausbildungsstellen gibt!

…sowie zahlreiche Berufe im Handwerk,
im sozialen Bereich oder in der Industrie.

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=29055&such=Industriemechaniker%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6580&such=Kaufmann%2F-frau+-+Einzelhandel
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=15632&such=Elektroniker%2Fin+-+Ger%C3%A4te+und+Systeme
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung&dkz=50920&such=fachverk%C3%A4ufer&_afrLoop=21515155164083055&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&_adf.ctrl-state=kpa5f2z3r_171
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6717&such=Pharmazeutisch-kaufm%C3%A4nnische%2Fr+Angestellte%2Fr&_afrLoop=21515274640075600&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&_adf.ctrl-state=kpa5f2z3r_341
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=132173&such=Pflegefachmann%2F-frau&_afrLoop=21515184853617878&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&_adf.ctrl-state=kpa5f2z3r_256
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=29055&such=Industriemechaniker%2Fin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=33212&such=Medizinische%2Fr+Fachangestellte%2Fr&_afrLoop=21515334990369562&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&_adf.ctrl-state=kpa5f2z3r_511
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=123266&such=Kaufmann%2F-frau+-+B%C3%BCromanagement
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=27448&such=Fachkraft+-+Lagerlogistik&_afrLoop=21515400942971333&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&_adf.ctrl-state=kpa5f2z3r_857
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6712&such=Drogist%2Fin&_afrLoop=21515426456046906&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&_adf.ctrl-state=kpa5f2z3r_942
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=14799&such=Kraftfahrzeugmechatroniker%2Fin+-+Personenkraftwagentechnik
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=1VF5CGxxP_a-p_7225qeq-qldkBdbn9Q-2p73pWk8-skJiclZjRr!538112830?path=null
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Wir stellen vor….

Kaufmann/frau im Einzelhandel

In diesem Bereich gibt es auch die Ausbildung als Verkäufer/in. Diese 
Ausbildung hat eine Dauer von 2 Jahren und könnte für Dich vielleicht 

auch eine Alternative sein.

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=ezQc-97n8R8LzxWEixNOQouze8W1OIekqlMh7NybalZCi1QFseOw!-370450944?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung&dkz=6628&such=verk%C3%A4uferin
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=ezQc-97n8R8LzxWEixNOQouze8W1OIekqlMh7NybalZCi1QFseOw!-370450944?path=null/kurzbeschreibung&dkz=6580&such=Kaufmann%2F-frau+-+Einzelhandel

