Die Düsseldorfer Praktikumsbörse für Schulen
Das Betriebspraktikum in der 9./10. Klasse ist für Jugendliche ein wichtiger Bestandteil in ihrer Beruflichen
Orientierung und vielfach sogar der Grundstein für ihre spätere Berufswahl.
Doch das Thema „Praktikum“ wirft bei den Jugendlichen auch viele Fragen und Unsicherheiten auf: Was
interessiert mich? Wer bietet überhaupt Schülerpraktika an? Wie nehme ich am besten den Kontakt mit
Unternehmen auf?
Um Ihre Schülerinnen und Schüler bei der Suche nach einem passenden Praktikum zu unterstützen, haben
wir die Düsseldorfer Praktikumsbörse entwickelt: www.deinschulpraktikum.de
Diese enthält bereits eine Vielzahl an Angeboten von Düsseldorfer Unternehmen und Einrichtungen und wird
kontinuierlich weiter ausgebaut.
Die Nutzung der Praktikumsbörse ist für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Anbieter kostenfrei. Sie
wird finanziert über Mittel des Kompetenzzentrums Berufliche Orientierung und der Kommunalen
Koordinierung. Sie entspricht den einschlägigen Datenschutzbestimmungen und garantiert den Nutzerinnen
und Nutzern eine vertrauliche Behandlung aller personenbezogenen Daten. Sie ist zudem werbefrei.

So funktioniert die Düsseldorfer Praktikumsbörse:
1. Über www.deinschulpraktikum.de gelangen Sie zur Startseite der Düsseldorfer Praktikumsbörse.
Hier finden die Schülerinnen und Schüler und auch ihre Eltern vielfältige Informationen, Vorlagen und
Links rund um die Suche nach einem passenden Praktikumsplatz.
Sie haben selbst noch viele Fragen zum Thema „Praktikum“? Auch für Lehrkräfte hat die Website viel zu
bieten: Checklisten, Tipps zur Vor- und Nachbereitung eines Praktikums, Infos zu rechtlichen Fragen,
Vorlagen für Praktikumsbescheinigungen u. v. m.
Mit einem Klick auf „Praktikumsportal“ oder „jetzt loslegen“ gelangen Sie dann zum Praktikumsportal.
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2. Im Praktikumsportal finden Sie vielfältige Praktikumsangebote von Düsseldorfer Unternehmen und
Einrichtungen. Bei jedem Angebot steht mit dabei, an welche Jahrgangsstufe es sich richtet, wie lange
das Praktikum maximal dauern kann und in welchen Ausbildungsberuf/welche Studienrichtung die
Jugendlichen über das Praktikum hineinschnuppern können.
Bezüglich des Zeitraumes haben die Unternehmen entweder einen konkreten Starttermin angegeben oder
den Zeitpunkt offen gelassen („Nach Absprache“), sodass die Jugendlichen individuell einen Praktikumstermin anfragen können.
Die Angebote können bei Bedarf nach verschiedenen Kriterien (z. B. Fachrichtung, Jahrgangsstufe)
gefiltert werden.

Mit einem Klick auf ein Angebot erhalten die Schülerinnen und Schüler weitere Informationen über das
Unternehmen, die Praktikumsinhalte und den Einsatzort:
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3. Die Bewerbung auf ein Praktikumsangebot erfolgt entweder telefonisch oder per E-Mail an die beim
Angebot angegebene Ansprechperson oder, wenn keine Ansprechperson genannt wird, bequem und
einfach direkt über das Portal. Um sich über das Portal auf ein Praktikumsangebot bewerben zu können,
müssen sich die Schülerinnen und Schüler zunächst mit ihrer E-Mailadresse im Portal registrieren. Für die
kostenlose Registrierung sind nur wenige Angaben notwendig: Vor- und Nachname, E-Mailadresse,
Geburtsdatum und der Name der Schule.

4. Nach der Registrierung können die Schülerinnen und Schüler unter „Menü“ – „Praktikumsportal“ –
„Lebenslauf“ mit Hilfe einer einfachen Vorlage ihren Lebenslauf erstellen. Dazu geben sie die notwendigen
Angaben in die Vorlage ein, laden ein Foto hoch und das Programm formatiert das Ganze im Anschluss
zu einem ansprechend gestalteten Lebenslauf.
Im Portal und unter deinschulpraktikum.de/schueler ist auch eine Schritt-für-Schritt-PDF-Anleitung zum
Ausfüllen der Lebenslauf-Vorlage vorhanden.
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5. Wenn der Lebenslauf fertig ist, öffnen die Jugendlichen das von ihnen ausgewählte Praktikumsangebot
und klicken ganz unten auf „Jetzt bewerben!“
Im folgenden Fenster können die Jugendlichen ihr Bewerbungsschreiben formulieren und speichern. Das
Portal formatiert das Bewerbungsanschreiben im gleichen Design wie den Lebenslauf. Beides sollte im
Anschluss noch einmal von einem Erwachsenen geprüft und ggf. korrigiert werden.
Ist alles fertig, kann die Bewerbung mit einem Klick über das Portal an das Wunschunternehmen
verschickt werden. Sobald eine Antwort des Unternehmens im Portal eingeht, erhält der*die Schüler*in
eine Nachricht an seine*ihre angegebene E-Mailadresse.
Zum Thema „Bewerbungen schreiben“ ist ebenfalls eine PDF-Anleitung im Portal („Menü“ – „Startseite“)
und unter deinschulpraktikum.de/schueler vorhanden.

Bewerbung und Co.
Die Schülerinnen und Schüler können die Praktikumsbörse selbstständig nutzen. Es empfiehlt sich jedoch,
sich vorab einmal gemeinsam mit den Jugendlichen durch das Portal zu klicken und ihnen die verschiedenen
Schritte zu erläutern.
Die Formatvorlagen zum Lebenslauf und zum Bewerbungsanschreiben im Portal unterstützen die
Jugendlichen bei ihrer Bewerbung und ermöglichen ein unkompliziertes Bewerbungsverfahren. Die Vorlagen
ersetzen jedoch nicht die schulische Unterrichtseinheit zum Thema „Was gehört in einen Lebenslauf? Wie
formuliere ich ein Anschreiben?“ Gute Arbeitsblätter und Hilfestellungen zum richtigen Formulieren einer
Bewerbung finden Sie im Berufswahlpass NRW oder auf der Website der Praktikumsbörse:
deinschulpraktikum.de/schueler/materialien-links-schueler

Eine gute Sache? Dann machen Sie Werbung für die Düsseldorfer Praktikumsbörse!
Die Düsseldorfer Praktikumsbörse lebt natürlich von den enthaltenen Angeboten und wir sind weiterhin aktiv
dabei, die Praktikumsbörse bei Düsseldorfer Unternehmen und Einrichtungen zu bewerben. Falls auch Sie in
Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis jemanden kennen, der gern über ein Praktikum frühzeitig potenzielle
Nachwuchskräfte kennenlernen und für sich begeistern möchte, machen Sie ihn bitte auf
www.deinschulpraktikum.de aufmerksam – auch im Interesse Ihrer Schülerinnen und Schüler!
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