Praktikumsjahr - Guide für Berufscoaches & Lehrer/innen
Was ist das Praktikumsjahr? Kurz erklärt!
Beim Praktikumsjahr können Berufseinsteiger nach dem Schulabschluss innerhalb
eines flexiblen Zeitraums von einem halben bis zu einem ganzen Jahr verschiedene
Berufe und Firmen kennenlernen. Dabei wechseln die Praktikanten ca. alle zwei
Monate die Stellen, die nach Interessen und Fähigkeiten vermittelt werden. Sie
erlangen dadurch intensive Einblicke in verschiedene Berufsfelder. Für sie bietet sich
die Chance, den Kontakt zu Firmen aufzubauen - ohne großen Aufwand, einfach über
unsere Website.

Was sind die Vorteile für Schüler/innen?
•
•
•
•
•
•

individueller Praktikumsplan nach eigenen Stärken und Interessen
Dauer und Startpunkt flexibel wählbar
verschiedene Berufe nacheinander kennenlernen
Traumberuf finden
Arbeitszeugnisse dienen u.a. für spätere Bewerbungen
ein monatliches Taschengeld von mindestens 250€

Wie geht die Anmeldung?
Der Interessent meldet sich unter www.praktikumsjahr.de an. Nach der Anmeldung
muss das eigene Profil mit Kontaktdaten vervollständigt werden. Die Praktikanten
geben zusätzlich eine Kontaktperson z.B. als Notfallkontakt an. Daraufhin wird Startund Enddatum des eigenen Praktikumsjahres festgelegt. Der Zeitraum muss zwischen
einem halben und ganzen Jahr liegen. Das letzte Schulzeugnis wird in ein digitales
Formular eingetragen. Als vorletzten Schritt werden die Interessensgebiete
(mindestens zwei aus insgesamt 23 Bereichen) ausgewählt. Anhand der gewählten
Gebiete sucht das System die passenden Praktikumsstellen. Zum Ende der
Bewerbung muss noch ein persönliches Bewerbungsschreiben verfasst werden. Darin
stellt sich der Bewerber vor und nennt Gründe, warum ein Betrieb ihn aufnehmen
sollte. Daraufhin läuft die Bewerbungsphase. Das Profil wird passenden Firmen
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vorgeschlagen. Der Bewerber erhält automatisch Benachrichtigungen, wenn ihn eine
Firma angenommen hat oder Fragen zu seiner Person vorliegen. Sobald alles geklärt
ist, werden die Praktikumsverträge ausgetauscht. Zum Start des Praktikumsjahres
steht der Plan fest und jeder kann sich voll und ganz auf die eigene Berufserfahrungen
konzentrieren.

Welche rechtlichen Vorgaben sind zu beachten?
Die vermittelten Praktika sind “freiwillige Orientierungspraktika” und unterliegen bei
einer Dauer von unter drei Monaten nicht der Mindestlohnpflicht. Der Betrieb ist
lediglich dazu verpflichtet, eine angemessene Vergütung zu zahlen. Das Taschengeld
von mindestens 250€ ist eine mit den Partnerbetrieben vereinbarte Vorgabe. Dem
Praktikanten stehen mindestens zwei Tage Urlaub pro Monat zu. Der
Krankenversicherungsschutz während des Praktikumsjahres sollte im Vorfeld mit der
eigenen Versicherung abgeklärt werden. Bei den übrigen Sozialversicherungen
(Pflege-, Renten-, Arbeitslosenversicherung) besteht in der Regel keine
Versicherungspflicht. Dies sollte jedoch immer für den Einzelfall geprüft werden.
Ansonsten gelten die altersabhängigen Arbeitszeiten, Ruhepausen und
Arbeitsschutzbestimmungen. Im Krankheitsfall besteht der Anspruch auf
Entgeltfortzahlung.

Die Gründer - Wir stellen uns vor!
Hey, wir sind die Gründer vom Praktikumsjahr. Mit dem Praktikumsjahr wollen wir
Schülern und Unternehmen in ganz Deutschland helfen. Wir arbeiten seit einem Jahr
neben Ausbildung, Abitur und Studium am Praktikumsjahr. Dabei lernen wir neue
spannende Unternehmen kennen und erhalten tolles
Feedback. Immer mehr Schulabgänger wissen
nicht, was sie nach der Schule machen sollen. Mit
dem Praktikumsjahr wollen wir die Möglichkeit
schaffen ohne großen Aufwand den eigenen
Traumberuf zu finden. Uns ist immer
wichtig, dass wir tolle und innovative
Firmen dabei haben. Wir wollen später in
ganz Deutschland Schülern helfen, ihren
Traumberuf zu finden. Unternehmen
sollen überall von unserer einfachen
Plattform profitieren und so ihre
zukünftigen Mitarbeiter bekommen.
Viele Grüße Jan, Johannes und Malte
Weitere Informationen unter www.praktikumsjahr.de
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