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Ehrenamtliche Helfer aus dem Berufsleben und aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen 
engagieren sich bei ADITUS e.V. für Jugendliche.

Wir unterstützen Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Schulen zum Thema "Start ins Berufsleben". Aditus e.V. 
ist ein eingetragener Verein mit der Nutznießerschaft einer gemeinnützigen Körperschaft. Unsere ehrenamtli-
chen Referenten engagieren sich an Schulen und anderen Trägern, um Jugendliche und Schüler/-innen bei 
den Themen Bewerbung, Lebenslauf, Praktikum und Studium zu unterstützen. Ganz besonders sprechen 
wir die Schüler/-innen an, die aus den unterschiedlichsten Gründen keine optimale Unterstützung oder den 
richtigen Sparringspartner zum Einstieg ins Berufsleben haben und bei der Planung des Berufseinstiegs 
oder Studiums allein gelassen werden.

Homepage www.aditus-ev.de

Praktikum und Bewerbung NUR ein MUSS von der Schule?

In manchen Vorträgen gewinnt man den Eindruck, dass das Praktikum aus der 
Sicht einzelner Schulen oder Lehrkräften nur etwas ist, dass der Lehrplan 
erfordert! Dies machen wir fest an Aussagen von Schülern wie:

 „Das Praktikum ist ja ein muss von der Schule!".

Diese Einstellung spiegelt sich dann auch bei der Bewerbung in der Darstellung 
des Praktikums wider!

Die Jugendlichen verstehen nicht, dass sie mit dem Zeugnis und ihren 
Erzählungen aus dem Praktikum im Bewerbungsgespräch signifikant punkten 
können. 

Natürlich gibt es auch die Gegenbeispiele, wo die Lehrkräfte verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen 
und die Schüler zielgerichtet auf Ihr erstes Praktikum vorbereiten. 

Für die Jugendlichen ist es sehr wichtig zu lernen, wie in der Berufswelt zusammen gearbeitet und die 
Leistung beurteilt wird. Zur Vorbereitung auf das Praktikum kann dies z.B. an Fallbeispielen diskutiert und in 
Rollenspielen vertieft werden. So lernen sie, dass neben der fachlichen Leistung auch das soziale Verhalten 
im Team ein wesentliches Kriterium für den beruflichen Erfolg ist.

Über die unten aufgeführten Fragestellungen sollten alle Schüler vor Ihrem Praktikum gesprochen haben, 
damit sie wissen, wie sie es zu ihrem persönlichen Erfolg machen können. 

Das Thema "Berufliche Entwicklung und Berufseinstieg“ ist keine Nebensache und kein Selbstläufer 
sondern bedarf der vertrauensvollen Begleitung!

http://www.aditus-ev.de/
http://aditus-ev.de/
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Das Praktikumszeugnis

Immer wieder ist das Praktikumszeugnis in unseren Vorträgen ein großes Thema. Die Schulen fordern 
häufig eine Exceltabelle aus der die Leistungen des Schülers hervorgehen. Für die Bewerbung geht das 
jedoch gar nicht!

Excel-Tabelle für die Bewerbung? Ein klares Nein!

Wer im Praktikum einen guten Job gemacht hat, Interesse gezeigt hat und die eine oder andere Leistung 
beziehungsweise unterstützende Arbeit in seinem Praktikumsbetrieb geleistet hat, dem stellt der Chef in aller
Regel gerne auch ein Zeugnis aus!

Selbstverständlich und verpflichtend ist es aber nicht! 

Umso mehr, macht es in den Bewerbungsunterlagen einen positiven und gewinnbringenden Eindruck!

Das Zeugnis sollte den Anforderungen und den Inhalten des Praktikums angepasst sein. 

Ein zweiwöchiges Praktikum-Zeugnis sollte ungefähr eine DIN-A4-Seite umfassen. Eine Aufschlüsselung der
Inhalte ist sinnvoll, da die Arbeiten des Praktikums häufig ein wichtiger Bestandteil des 
Bewerbungsgespräches sind. Gut vorbereitet kann sich der Bewerber hier vorteilhaft präsentieren.

Zur Vorbereitung auf das Praktikums

• Was bringt mir das Praktikum im 
Vorstellungsgespräch?

• Was bringt mir das Praktikum in einer 
Bewerbung?

• Was erwartet der Chef und meine 
Kollegen im Praktikum von mir?

• Was sollte ein Praktikant leisten, damit 
man ihn toll findet?

• Wie kann ich mich unternehmensspezi-
fisch auf ein Praktikum vorbereiten?

• Ist das Praktikum nur eine Pflichtübung 
oder ein Vorteil für meine erste 
Bewerbung?

• Wie hole ich das meiste Wissen aus  
meinem Erstpraktikum

• Was kann ich im Bewerbungsgespräch 
Vorteilhaftes über mein Praktikum 
erzählen.

• Welche Informationen möchte der 
Personalentscheider bei einem 
Gespräch über das Praktikum 
gewinnen?

• Wie sieht meine Bewerbung ohne 
Praktikum und wie mit einem gut 
ausgearbeiteten Praktikum aus?

Was gehört in ein Praktikumszeugnis
hinein?

• Name, Geburtsdatum, Geburtsort des 
Teilnehmers.

• Firma, Ort und Zeitraum des 
Praktikums.

• Kleine Beschreibung des 
Unternehmens. (nicht mehr als 3 
Zeilen)

• Darstellung des Praktikums mit einer 
detaillierten und vollständigen 
Aufzählung aller wichtigen Aufgaben 
und eventueller Projektarbeiten.

• Beschreibungen zur Person und ihres 
Verhalten, insbesondere auch wie die 
Integration ins Team gelang.

• Eine Formulierung, ob der 
Praktikumsteilnehmer immer 
selbstständig und motiviert gearbeitet 
hat.

• Hinweise zum Umgang mit dem IT-
System und wie die Leistungen zu 
bewerten sind.

• Als letztes sollten das „Danke“ und die 
guten Wünsche für die Zukunft nicht 
fehlen.
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Die Firma Mensing GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen, welches sich auf die Herstellung von Packmitteln 
konzentriert. Die Leistungen sind Konfektionierungsarbeiten bis hin zur umfassende Verpackungslösungen. 
Die Lösungsfindung und Gemeinsamkeit steht in der in der Mensing GmbH, mit dessen Teams und ihren 
Lieferanten an vorderster Stelle. Herr Kampani ist in der Mensing GmbH im Bereich des 
Qualitätsmanagements aktiv, aber auch im Bereich der Berufsausbildung. Unser erstes Gespräch mit Herrn 
Kampani war so interessant zum Thema Berufsausbildung, dass wir die wichtigsten Inhalte des Interviews in
diesem Newsletter wiedergeben möchten.

Aditus e.V. hat Herrn Kampani Fragen zu seiner Erfahrungen mit Auszubildenden gestellt: 

Engagiert sich Ihre Firma um Azubi's zu finden?

Herr Kampani: Wir stehen mit Schulen aus dem Ort
in Verbindung und erhalten auch direkt Anfragen für 
Schülerpraktika. Zusätzlich sind wir bei diversen 
Stellen gelistet, die eine Berufsorientierung 
anbieten.

Wie sehen Sie die Bewerbungsqualität der 
Schüler und Schülerinnen?

Herr Kampani: Bei etwa der Hälfte der 
Bewerbungsunterlagen haben sich die Schüler mit 
der Thematik der Bewerbung intensiv auseinander 
gesetzt haben. Man merkt deutlich den Einfluss der 
Schule oder der Eltern oder aber auch eine 
Teilnahme an einer Berufsvorbereitungsmaßnahme. 
Die andere Hälfte fällt aufgrund von Fehlern in 
den Bewerbungsunterlagen durch.

Was sind die häufigsten Fehler in den 
Bewerbungen?

Herr Kampani: Es beginnt z.B. schon damit, dass 
die Berufsbezeichnung und/ oder die Firmenadresse
und der Ansprechpartner falsch geschrieben wird. 
Ein typischer Kopierfehler ist, dass eine andere 
Firma oder ein anderer Ansprechpartner in der 
Bewerbung steht!  

Es fehlen aber auch Zeugnisse oder Nachweise von

Schulungen oder Praktika. 
Oftmals sind die Unterlagen in einer so 
mangelhaften Qualität kopiert, dass man es kaum 
entziffern kann! Es sollte unbedingt darauf geachtet 
werden, dass der Bewerbende sich professionelle 
Unterlagen erstellt. Zum Beispiel bietet sich hierzu 
der Copyshop um die Ecke an, um professionelle 
Scans zu machen. Diese macht man idealerweise 
nur ein Mal und druckt von dieser Datei beliebig oft 
aus. 
Nicht selten erhalten wir Scans von Handy-Scanner-
Apps. 
Finger weg vom Scannen mit dem Handy!

Wie sehen Sie die allgemeine Vorbereitung der 
Schüler auf das Berufsleben?

Herr Kampani: Man merkt, ob ein Schüler von den 
Eltern zur Berufsfindung und den darin enthaltenen 
Anforderungen „getrieben“ wird oder ob sich der 
Betreffende selbst mit seiner Zukunft auseinander 
gesetzt hat.
Die Planung zum Berufseinstieg, sollte bereits 
deutlich vor dem letzten Schuljahr erfolgen. 
Praktikas und Weiterbildung müssen dem Berufsziel 
angepasst und mit Engagement absolviert werden. 
Ausführliche Zeugnisse bilden dann das Rückgrad 
der Bewerbung.
Um den „richtigen“ Beruf zu finden kann man sich an
Tagen der offenen Türen informieren. Auch 
Veranstaltungen wie die Zukunftstage bieten ideale
Einblicke in die spätere Berufswelt. 

http://www.mensing-druck.de/
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Die Wahl der richtigen Ausbildung darf kein „mal
schauen“ sein. 

Wir haben die Erfahrung aus Gesprächen mit Eltern 
gemacht, dass viele vergessen, dass ihre Kinder 
kurz davor sind auf den eigenen Beinen zu stehen.
Hierbei ist die Vorbereitung durch das Elternhaus 
sehr wichtig aber sie dürfen auf gar keinen Fall für 
ihre Kinder anrufen oder sogar bei dem 
Vorstellungsgespräche dabei sein! 

Eltern müssen ihre Kinder in die 
Selbstständigkeit entlassen! 

Die Unterstützung darf nur noch in beratender 
Funktion stattfinden. Die Jugendlichen müssen den 
Schritt in die Ausbildung – und damit in die 
Selbstständigkeit selber vollziehen. Nur dann 
können sie sich selbstsicher und interessiert im 
Bewerbungsgespräch präsentieren.

Was würden Sie sich zu folgenden Themen 
wünschen?

Vorbereitung auf das Interview:

Herr Kampani: Aufgeregt ist jeder, auch ich bin es, 
egal ob als Bewerber oder Gastgeber. Aber 

der Bewerber sollte sich auf das 
Bewerbungsgespräch vorbereiten! 

Folgende Fragen sollte er vorher beantworten: 
• Was macht das Unternehmen? 
• In welchen Berufen bildet es aus? 
• Wer wird vor mir sitzen? 
• Wie kleide ich mich?

Qualität der Unterlagen:

Herr Kampani: 
„Eine Bewerbung ist die erste Arbeitsprobe und 
die Tür in eine neue Zukunft!“ 

Gerade bei einer E-Mail Bewerbungen ist die 
Qualität der Kopien entscheidend. Niemand möchte 
vier bis zehn einzelne Dateien im *.doc, *.pdf oder 
*.jpg Format öffnen und sortieren!

Eine PDF-Datei mit allen erforderlichen Seiten 
aneinander gefügt stimmt den Empfänger 
positiv.

Viele Internetportale bieten dies heutzutage 
kostenlos an.

Interesse der Schüler:

Herr Kampani: Man stelle sich mal vor:
• Die Unterlagen waren gut,
• das Vorstellungsgespräch ist geschafft, 
• jetzt fehlt nur noch ein Praktikum vor der 

Ausbildung!

Und dann steht der Bewerber total gelangweilt 
an der Maschine!

Im Praktikum entscheiden oftmals Körpersprache 
und das gezeigte Interesse darüber wie der 
Bewerber beurteilt wird!
Durch die Übernahme kleiner Aufgaben, eine 
intensive Beobachtung und das intensive 
Hinterfragen der Abläufe beweist er sein Interesse. 
Ein offenes Auge, auch für Kleinigkeiten, sagt viel 
über den Praktikanten aus. Die Aufgabe des 
Ausbilders ist es, sich einen Überblick über die 
Fähigkeiten und Talente des zukünftigen 
Auszubildenden zu beschaffen. 

Vorbereitung durch die Schule:

Herr Kampani: Die Schulen müssen ein 
praxisnahes und nicht nur theoretisches 
Bewerbungstrainings anbieten. Sie sollten auf 
geeignete Internetseiten verweisen, wo man sich 
Tipps durchlesen kann. 

Videos auf YouTube helfen bei Kleidung und 
Tipps für die richtige Körpersprache. 

Einige Lehrer, mit denen ich Kontakt hatte, sind seit 
Jahrzehnten in ihrem Lehrberuf und kennen die 
heutigen Anforderungen der Lehrberufe nicht mehr. 
Ihnen empfehle ich, sich Personen heranzuholen, 
die täglich damit zu tun haben. 
Auch im Vorfeld des Praktikums muss die 
Bedeutung und die mögliche Hebelwirkung deutlich 
und verständlich gemacht werden. 

Das Praktikum als Rollenspiel ist eine 
Trainingsmöglichkeit, mit der die Schüler lernen 
sich gut zu präsentieren.

Sie sind als ehrenamtlicher Unterstützer und 
Referent bei Aditus e.V. aktiv. 
Was ist Ihr Ziel bei Aditus e.V.?

Herr Kampani: Jungen Menschen die Chance 
ermöglichen den ersten Schritt im Berufsleben 
erfolgreich zu gehen.
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Jetzt sind wir noch im Aufbau und können die Organisation noch selbst stemmen. Die Nachfrage von 
Schulen & Referenten ist bereits jetzt sehr groß und wir benötigen eine organisatorische Unterstützung in 
Festanstellung! Wir als Vorstand, unsere Referenten und ehrenamtliche Helfer machen alles Ehrenamtlich 
und opfern unsere Freizeit für das Engagement für unsere Schülerinnen und Schüler. Jedoch ohne Rückhalt 
einer festen Organisation geht es nicht und diese muss acht Stunden pro Tag für Aditus die Organisation und
die Schnittstelle zwischen den Schulen, Schülern und Referenten darstellen.

Wir verwenden unsere Spendengeldern für unsere festangestellte
Mitarbeier/in, welche sich hauptberuflich um alle Organisatorischen Belange
kümmern, damit wir möglichst viele Schülerinnen und Schüler unterstützen
können.

Das Tätigkeitsfeld unserer lieben Fee in der Organisation wird
folgende Aufgaben umfassen:

• Schnittstelle zwischen Schulen und den Referenten

• Koordination bei Anfragen von Schulen

• Organisation der Presse zur Findung von Referenten

• Einteilung und Terminierung der Referenten

• Bereitstellung der Unterlagen zum Vortrag

Aditus e.V. ist ein eingetragener Verein mit der Nutznießerschaft einer
gemeinnützigen Körperschaft. Der Verein ADITUS e.V. finanziert sich
ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und dem Engagement
seiner Vorstände, ehrenamtlichen Helfern und Referenten. Besonders
deshalb ist ADITUS e.V. politisch unabhängig und keiner Partei oder
Ideologie verpflichtet, mit dem Ziel der Förderung der Jugendhilfe sowie Volks- und Berufsbildung. 

http://www.mensing-druck.de/
http://aditus-ev.de/stellenangebote/
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Wenn Sie Spenden möchten, ganz einfach ... siehe unser Spendenlogo mit allen Informationen.

Gerne erstellen wir Ihnen einen Spendenquittung mit all Ihren Firmendaten oder für Spenden bis zu 200€ 
können Sie sich die Spendenquittung selbst ausdrucken.

Hier Spendenquittung ADITUS e.V. nach gemaß § 10 b Abs. 1 EStG

Kennen Sie Menschen, die uns mit ihrem Talent unterstützen könnten,
dann empfehlen Sie uns weiter! 

Gerne können Sie mich anrufen unter: Mobil: 01778907797

http://aditus-ev.de/freistellungsbescheid/
http://www.vereinsverzeichnis.eu/
http://aditus-ev.us13.list-manage.com/track/click?u=eeeaf1f7f9b24bb42bc751349&id=649e8145ab&e=a8594bff16
http://aditus-ev.us13.list-manage.com/track/click?u=eeeaf1f7f9b24bb42bc751349&id=c0cb600d31&e=a8594bff16
http://aditus-ev.de/wp-content/uploads/2015/04/Spendenquittung-ADITUS-e.V.-nach-gema%CC%88%C3%9F-%C2%A7-10-b-Abs.-1-EStG-.pdf

