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In unserem Newsletter vom August haben wir dich bereits über die Möglichkeiten der 
Praktikumssuche informiert. Wir hoffen, dass du einen passenden Praktikumsbetrieb 
gefunden hast. Mit unserem aktuellen Newsletter werden wir dir hilfreiche Tipps für die 
erfolgreiche Vor- und Nachbereitung des Praktikums geben. 

Nutzt die Chance eines Praktikums, um dich in den verschiedensten Berufsbereichen zu 
erproben und deine Talente zu entdecken. Dies kann dir die spätere Berufswahl deutlich 
erleichtern. 

 

 Checkliste Vorbereitung 

In der Vorbereitungsphase hast du dich bereits für einen passenden Beruf entschieden und 
die Bewerbung an den/die Arbeitgeber/in versandt. Die Vorstellung im Betrieb hast du 
erfolgreich gemeistert.  

� Weißt du wann du am ersten Tag deines Praktikums beim Arbeitgeber(in) 
sein sollst? (Uhrzeit, Ort) 

� Weißt du wer dein/e Ansprechpartner/in im Betrieb ist? 
� Liegen alle Unterlagen für das Praktikum vollständig vor? (Personalbogen, 

Praktikumsvereinbarung…) 
� Brauchst du für dein Praktikum spezielle Arbeitskleidung? Wenn dies der Fall 

sein sollte, erkundige dich beim Arbeitgeber(in), ob diese gestellt wird. 
� Hast du alle Unterlagen, ggf. notwendige Arbeitskleidung und deine 

Verpflegung für den ersten Tag zurecht gepackt? 

Informiere dich rechtzeitig, wie du pünktlich am ersten Tag deines Praktikums beim 
Arbeitgeber(in) bist. Checke dazu die Busverbindung. Vergiss bitte nicht deinen Wecker zu 
stellen. 

 

 Checkliste Durchführung 

Auch während der Praktikums solltest du einige Dinge beachten. Bitte denke daran dein 
Handy stumm zu schalten und es nur im Notfall und in Absprache mit dem Arbeitgeber(in) 
zu benutzen. 

� Lass dir deine Aufgaben ausführlich erklären und frage nach, wenn du etwas 
nicht verstanden hast. 

� Bearbeite deine konkreten Aufträge sorgfältig. Solltest du früher fertig sein, 
frage gerne deine/n Ansprechpartner/in, wie du noch unterstützen kannst. 
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� Denke während des Praktikums rechtzeitig daran deinen Praktikumsbericht 

für die Schule ggf. mit deinem/er Ansprechpartner/in zu erstellen. 
� Es ist üblich zum Ende des Praktikums ein Abschlussgespräch mit dem/der 

Ansprechpartner/in zu führen. Dieses Gespräch bietet auch dir die 
Möglichkeit offene Fragen zu klären. Zum Beispiel die Frage nach einem 
möglichen Ausbildungsplatz. 

� Die Praktikumsbeurteilung des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin sollte am 
Ende nicht fehlen. 

 

 

 Checkliste Nachbereitung 

Du hast dein Praktikum erfolgreich absolviert. Hier ein paar Tipps für die Nachbereitung des 
Praktikums. Dazu solltest du dir folgende Fragen stellen. 

� Entsprach das Praktikum meinen Interessen?  
� Was hat mir gut gefallen bzw. Spaß gemacht? 
� Was ist mir schwergefallen und warum? 
� Welche Berufe/Tätigkeiten habe ich kennengelernt?  
� Welche Berufe kommen für mich sonst noch in Frage? 

Wenn dir dein Praktikum gut gefallen hat, vertiefe dein Wissen zu dem in Frage kommenden 
Beruf. Nutze dafür gerne BERUFENET. 

Bespreche deine Ergebnisse gerne mit deiner Lehrkraft bzw. deinem/ deiner 
Berufsberater/in. Besonders, wenn dein Praktikum nicht deinen Interessen entsprochen hat. 

 

Weitere Tipps findest du hier: 
         https://www.arbeitsagentur.de/datei/checkliste-schuelerpraktikum_ba018174.pdf  
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Wir sind persönlich, telefonisch oder per Videoberatung für dich 
da. So erreichst du uns: 
 

 Anmeldung für eine Berufsberatung:  
Telefon: 0451 588-501  

             oder gebührenfrei 0800 4 5555 00 

E-Mail: luebeck.berufsberatung@arbeitsagentur.de  

 

 Mehr Informationen im Internet: 
www.jba-luebeck.de  

 

 

 

 

 

 Weitere Hilfen innerhalb der Jugendberufsagentur: 
Jobcenter Lübeck unter der Telefonnummer 0451 588-633 

Team Jugendhilfe der Hansestadt Lübeck unter der Telefonnummer 0451 122-5444 
 

 

 Lehrstellenbörsen: 
Agentur für Arbeit  www.arbeitsagentur.de/jobsuche 

Handwerkskammer  www.ihk-lehrstellenboerse.de  

Industrie- und Handelskammer  www.hwk-luebeck.de/lehrstellenboerse 

 

 

Sei gespannt auf den nächsten Newsletter, indem du mehr zur 
Ausbildungsvorbereitung in Schleswig- Holstein (AV-SH) und zu den 
speziellen Angeboten in Lübeck erfährst. 

Nutze deine Chance jetzt und melde dich bei der Berufsberatung an! 
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