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Arbeitsblatt

Ein Praktikum hilft dir, dich für den passenden Beruf zu entscheiden.  
Außerdem bekommst du einen Einblick in die Arbeitswelt. Welche Vorteile  

Praktika noch haben und welche Arten es gibt, erfährst du hier.

Wunschberufe praktisch kennenlernen

Warum Praktika wichtig sind

Ein Praktikum bietet dir die Möglichkeit, erste praktische Erfahrungen zu sammeln. Du findest heraus, 
ob dein Wunschberuf zu dir passt. Manchmal stimmen deine Vorstellungen von einem Beruf und der 
tatsächliche Berufsalltag nicht überein. Am besten machst du mehrere Praktika. Fange rechtzeitig 
mit der Suche an. Durch Praktika verbesserst du bei einer Bewerbung deine Chancen auf einen Aus-
bildungsplatz. Außerdem knüpfst du wichtige Kontakte in die Berufswelt.

Es gibt verschiedene Arten von Praktika:
 » Schülerbetriebspraktikum: Es ist verpflichtend und findet während der Schulzeit statt. Oft 

musst du am Ende einen Praktikumsbericht schreiben.
 » Schnupperpraktikum: Es ist freiwillig und du kannst es zum Beispiel in den Ferien machen. 

Damit sammelst du zusätzliche Praxiserfahrungen und Pluspunkte für spätere Bewerbungen.
 » Vorpraktikum: Es wird bei manchen (schulischen) Ausbildungen vor Ausbildungsbeginn voraus-

gesetzt. Informiere dich rechtzeitig, ob es in deinem Wunschberuf gefordert wird.

Lückentext: Kennst du den Unterschied zwischen den Praktikumsarten?
Setze folgende Begriffe ein: 
freiwillig, Vorpraktikum, rechtzeitig, Pflicht, Praktikumsbericht, Berufsalltag, Schulferien,  
Schülerbetriebspraktikum

Es gibt verschiedene Arten von Praktika. Für alle gilt: Sie helfen dir, deine Vorstellungen von ei-

nem Beruf mit dem  abzugleichen. Das    

findet während der Schulzeit statt. Die Teilnahme daran ist . Oft 

musst du einen  schreiben. Das Schnupperpraktikum ist im Gegen-

satz zum Schülerbetriebspraktikum . Du kannst es zum Beispiel in den  

 machen. Neben dem Schülerbetriebspraktikum und dem Schnupper-

praktikum gibt es noch das . Es ist bei manchen Ausbildungsgängen 

vorgeschrieben. Informiere dich daher , ob es in deinem Wunschberuf 

gefordert wird.

Mehr Infos Weitere Informationen rund um das Thema Praktikum findest du unter  
www.planet-beruf.de » Welche Ausbildungen gibt es? » Praktikum.

Lösungen zum Arbeitsblatt:  
www.planet-beruf.de » Downloads
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https://planet-beruf.de/schuelerinnen/welche-ausbildungen-gibt-es/praktikum
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/downloads
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