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Infos und Tipps zum Finden einer Praxisstelle
Wo will ich hin?
Fragestellungen, die weiterhelfen können:
Mit welcher Adressatengruppe würde ich gerne arbeiten?
Möchte ich eher erzieherisch, beraterisch, betreuend, freizeitgestalterisch oder gemeinwesenorientiert
arbeiten?
In welcher Art der Einrichtung möchte ich Erfahrungen sammeln: bei einem öffentlichen Träger, bei einem
Verband der freien Wohlfahrt, in einer gemeinnützigen Organisation oder bei einem privaten Träger?
Welches Motiv leitet mich?
Wie finde ich meine Praktikumsstelle bzw. meine Stelle für das Berufspraktisches Jahr?
Schauen Sie sich die Praxisstellenliste im Internet an.
Fragen Sie Kommiliton*innen nach ihren Erfahrungen.
Nehmen Sie am Praxistag teil.
Fragen Sie nach Praktikumsmöglichkeiten, wenn im Rahmen von Seminaren Praxisbesuche gemacht oder
Fachkräfte eingeladen werden.
Nehmen Sie die Beratung des Praxisreferats wahr.
Wählen Sie 4-5 „Lieblingseinrichtungen“ aus.
Schauen Sie auf die Website der Einrichtungen, um Informationen über die Einrichtung in Erfahrung zu
bringen.
Wie nehme ich Kontakt via Telefonat auf?
Es empfiehlt sich, kurz Ihr Anliegen deutlich zu machen (Angabe des Studiums, der Praxisphase, des
Seminars, des spezifischen Interesses an der Einrichtung/an dem Arbeitsfeld).
Anschließend nur für Sie wichtige Fragen stellen – Gesprächspartner*in nicht zutexten.
Sprechen Sie nicht zu viele Punkte an, zunächst nur die, die Ihnen bei der Entscheidung über das
Praktikum oder Berufspraktische Jahr helfen – nicht solche Punkte, die erst später relevant werden, wie
z.B. der Praktikumsnachweis.
Was sollte ich bei einer Bewerbung beachten?
Kurz und knapp: Warum haben Sie Interesse? Was haben Sie diesbezüglich schon einmal gemacht? Was
qualifiziert Sie für diese Tätigkeit?
Was ist besser zu vermeiden: „So muss das Praktikum sein“ - fertige Vorstellungen statt interessierte
Offenheit.
Was tun, bevor eine schriftliche Bewerbung rausgeht? – Bewerbung stilistisch und im Hinblick auf
Rechtschreibung „durchbürsten“.
Denn: Die Bewerbung = Visitenkarte.
Wie entscheidet eine Einrichtung?
Können wir derzeit ein Praktikum anbieten? Ist die personelle und räumliche Kapazität vorhanden? Wie
könnte ein Praktikum oder ein Berufspraktisches Jahr gestaltet werden?
Ist die Bewerberin/der Bewerber geeignet? Passt das formulierte Interesse zu unserer Einrichtung, zu
unserem Team? Wirkt die Bewerbung interessant?
Die Einrichtung sagt „Ja“ – Wie geht es weiter?
Praktikumsvereinbarung vor Beginn des Praktikums:
Besprechen der gegenseitigen Wünsche und Erwartungen,
der Ziele des Praktikums sowie der Rahmenbedingungen,
der Praktikumsinhalte, des Praktikumszeitraums, des Praktikumsverlaufs,
der Anleitung
Anschl. Absprache der ausgefüllten Praktikumsvereinbarung mit der Lehrperson des Begleitseminars und
Abgabe im Praxisreferat vor Beginn des Praktikums.
Durchführung des Praktikums.
Nachweis über das Praktikum an den Studierendenservice.
-

Im Falle eines Berufspraktischen Jahres: Siehe https://www.fhbielefeld.de/sozialwesen/praxisreferat/berufspraktisches-jahr

Resümee: Was hat sich vor dem Hintergrund von bisherigen Rückmeldungen aus Einrichtungen als
hilfreich erwiesen?
Sich kundig machen über die Einrichtung, in der man sich bewirbt.
Sich bewusst machen, warum man die Einrichtung ausgewählt hat: Warum möchte ich gerade dort hin?
Absprachen mit der Einrichtung treffen und in der Praktikumsvereinbarung oder im Ausbildungsplan
festhalten
Sich der eigenen Wünsche an das Praktikum oder an das Berufspraktische Jahr bewusst werden.
Sich überlegen, was ich selber einbringen kann und wie ich zum Gelingen beitragen kann.
Sich konstruktiv in das Team einbringen und Kontakt zur Klientel aufbauen.
Offenheit für das Angebot der Einrichtung mitbringen.
Praxis kennen lernen – wahrnehmen – beobachten – erproben.
Nach eigenen Stärken, Kompetenzen, Fähigkeiten fragen und weitere anstreben.
Tagebuch führen – auf der Basis des Rohmaterials schreibt sich der spätere Praxisbericht viel leichter.
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