
 

In allen Gymnasien in Baden-Württemberg können die Schülerinnen und Schüler ein BOGY-
Praktikum/eine Berufserkundung durchführen. Am GGG machen wir das in Klasse 10 in der 
Woche vor den Osterferien und den Osterferien. 
Dabei liegt die Suche in der Verantwortung der Schüler selbst, sie können sich aber von der 
Schule beraten lassen. 

Folgende Schritte sind zu empfehlen, statt einfach nur "irgendetwas" oder das Nächstbeste 
zu nehmen oder nur nach den ganz großen, bekannten Unternehmen zu suchen: 

• Konzentriere dich auf ein oder zwei Berufsfelder, die du für dich passend 
herausgearbeitet hast. Dabei kann dir z.B. das BERUFE-Universum der 
Bundesagentur für Arbeit (hier der Link - Achtung: Keine Studienberufe!) oder der 
Test im BOGY-Kompass helfen. Auch der geva Test „Studium und Beruf“, der am GGG 
angeboten wird, kann Orientierung bieten. 

• Finde auf verschiedenen Wegen Unternehmen oder Institutionen, bei denen diese 
Berufsfelder anzutreffen sind. Helfen können dabei Wissen und Verbindungen von 
Eltern, Verwandten, Bekannten, Freunden, aber auch Partnerunternehmen der 
Schule, Magazine zur Berufsorientierung (oft mit Ausbildungsangeboten), usw. 

• Suche nach Unternehmen in Datenbanken der Agentur für Arbeit (hier der Link), der 
Industrie- und Handelskammern ( hier der Link) und der freien Berufe ( hier der Link). 
Auch die Seite studienwahl.de bietet eine Praktikumsbörse an. 

• Bewerbe dich rechtzeitig bei deinem Wunschunternehmen, sodass du noch 
genügend Zeit hast, nach einer Alternative zu suchen, wenn es nicht gleich auf 
Anhieb klappt.  

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.Die Praktikumsstelle muss nicht unter allen Umständen 
an deinem Schulort oder in dessen Nähe sein. Hier die Formulierung der 
Verwaltungsvorschrift zu Praktika: "Betriebe und Einrichtungen in der Region der jeweiligen 
Schule haben bei der Auswahl der Praktikumsstellen bzw. Erkundungsstellen Priorität. Im 
Einzelfall kommen auch weiter entfernte bzw. auch im Ausland gelegene Praktikumsstellen 
in Betracht, wenn die Zielsetzung der Praktika oder Erkundungen in der Region nicht oder 
nur teilweise zu erreichen sind." 
Aber wie bei allen Praktikumsplätzen müssen neben der Genehmigung durch die Schule 
deine Eltern dem zustimmen und alle anfallenden Kosten tragen. 

Weitere Informationen finden Sie hier: www.bogy-bw.de  

http://portal.berufe-universum.de/
https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mtg0/~edisp/egov-content463078.pdf?_ba.sid=EGOV-CONTENT463081
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de/
http://www.freie-berufe.de/themen/berufliche-bildung/lehrstellenboersen/
http://studienwahl.de/de/praktikumsboerse.htm
http://www.bogy-bw.de/

