
Wie finde ich einen BOGY-Praktikumsplatz?

Folgende Schritte sind zu empfehlen:

▪ Konzentriere dich auf zwei Berufsfelder, die du als für dich passend herausgearbei-
tet hast (Berufsorientierungstraining im Gemeinschaftskundeunterricht).

▪ Finde Unternehmen oder Institutionen, bei denen diese Berufsfelder anzutreffen
sind. Helfen können dabei Wissen und Verbindungen von Eltern, Verwandten, Bekann-
ten, Freunden.

Weitere Informationsquellen bieten die Gelben Seiten, Anzeigen, die lokale oder regionale
Presse, Partnerunternehmen der Schule, Magazine zur Berufsorientierung, Agentur
für Arbeit.

▪ Informiere dich über mehrere Unternehmen z.B. auf deren Internetseiten. Einen sehr
guten Überblick über Betriebe und Firmen in der Region bietet das "Business-Por-
tal Baden Württemberg.

▪ Bewerbe dich rechtzeitig bei deinem Wunschunternehmen, sodass du noch genü-
gend Zeit hast, nach einer Alternative zu suchen, wenn es nicht gleich auf Anhieb
klappt. Im gemeinschaftskundeuntericht bekommst du Tipps zum Vorgehen bei der
Bewerbung.

Ganz generell gilt: Betrachte die Herausforderung, einen Praktikumsplatz zu finden, als eine
willkommene Chance, für spätere Bewerbungsprozesse bzw. die spätere Studienplatzsuche
und Arbeitsplatzsuche zu trainieren.

Bitte beachten:
- rechtzeitige (!!!) Bewerbung (nicht nur, wenn spezielle Berufswünsche bestehen)
- frühzeitig sollte auch ein Plan B überlegt werden
- auch Wiederholer führen die Berufserkundung durch
- für die während der Berufsorientierung geleistete Arbeit darf die Schülerin bzw. der Schüler

keine Art finanzieller Entschädigung entgegennehmen
- Erkrankungen oder begründete Versäumnisse sind umgehend dem Betrieb und im

Sekretariat des Scheffel-Gymnasiums zu melden

VIEL ERFOLG !
Herr Schmeiser
BOGY-Beauftragter



Wie finde ich einen BOGY-Praktikumsplatz?

Neben den Informationen im BOGY-Kompass (S. 11), den du im Gemeinschaftskundeunter-

richt erhälst, kannst du dich auf folgenden Seiten informieren:

▪ http://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/leitperspektiven/berufliche-orientie-
rung/bogy/schueler/praktikumsplatz

▪ http://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/leitperspektiven/berufliche-orientie-
rung/bogy/docs/bogy_kompass.pdf, S. 11

▪ www.planet-beruf.de → Schüler → Ausbildungsstelle suchen → Tipps zur Stellensu-
che → Weitere Beiträge in dieser Rubrik → Übung Praktikum → unten auf der Seite
"Praktikumsplätze finden" → Tipps: Praktikumssuche

▪ Agentur für Arbeit: www.arbeitsagentur.de/nn_26026/Navigation/zentral/Buer-
ger/Ausbildung/Praktikum/Praktikum-Nav.html

▪ Handwerkskammer: https://www.hwk-konstanz.de/

▪ Industrie- und Handelskammer: https://www.konstanz.ihk.de/

▪ Firmen in der Region: https://www.bw-invest.de/regionen/hochrhein-bodensee/

▪ www.jobboerse.arbeitsagentur.de

▪  https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet

▪ www.bw.ihk.de > Lehrstellenbörse.

Wenn du nach den Weihnachtsferien noch keine Praktikumsstelle gefunden hast, wende dich
am Mittwoch in der großen Pause an Herrn Schmeiser. Bringe dazu alle Bewerbungsunterla-
gen sowie die Bewerbungsübersicht mit.

VIEL ERFOLG !
Herr Schmeiser
BOGY-Beauftragter
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