
 

Jetzt anmelden für  
den Wettbewerb 2017! 
 

 

 
Projektträger:       Förderer:                                 Hauptsponsoren: 

 

Du beginnst demnächst ein Schülerpraktikum oder hast kürzlich ein Praktikum gemacht? 
Dann mach mit beim „sprungbrett Praktikumsreporter 2017“, dem Schülerwettbewerb 
von sprungbrett bayern! 
 
Erzähle uns deine Praktikumserlebnisse in einem bayerischen Unternehmen. 
Berichte über deine gemachten Erfahrungen im Praktikum und die Tätigkeiten, 
mit denen du beschäftigt warst.  
Egal ob du dich in einem Metall- und Elektroberuf, im sozialen Bereich oder 
einem anderen Berufsfeld ausprobiert hast – jeder kann mitmachen. Auch als 
Klasse könnt ihr euch beteiligen und einen Gruppenbeitrag einreichen. 
 
Deinen Beitrag zum Wettbewerb kannst du gestalten wie du magst. Drehe doch 
einen kleinen Film, interviewe deinen Chef, schreibe einen kreativen Bericht 
über dein Praktikum oder erstelle eine Collage mit Bildern und Zeichnungen. 
Lasse deiner Kreativität freien Lauf!  
 
Der Praktikumsreporter 2017 wird in drei verschiedenen Kategorien ausgezeichnet: 

 Bester Einzelbeitrag 

 Bester Gruppenbeitrag 

 Bestes Praktikumsvideo 

 
Die besten Beiträge werden belohnt. Als Hauptgewinn erwartet dich ein spannendes 
Bewerbercoaching sowie Sachpreise, wie z.B. Kinogutscheine und vieles mehr!  

 

So kannst du mitmachen 

 Melde dich bis zum 19. Mai 2017 auf www.sprungbrett-bayern.de oder bei Dirk 
Schönland, Tel. 089 44108-134, E-Mail: schoenland.dirk@bbw.de an 

 Schicke deinen Beitrag bis zum 23. Juni 2017 

 Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am 17. Juli 2017  

 
 

Ideen für die Umsetzung 

 Frage deine Eltern, Freunde oder deinen Betreuer im Praktikum, ob sie dir bei der 
Erstellung helfen. Gern kannst du dich bei Fragen auch beim Team von sprungbrett 
bayern melden. 

 Überlege dir, wie du deinen Beitrag aufbauen willst. Welche Geschichte willst du 
erzählen? Wie willst du deinen Beitrag umsetzen? 

 Wo, wann, in welchem Unternehmen, und in welchem Beruf hast du ein Praktikum 
gemacht? Warum hast du dich gerade für dieses Praktikum entschieden? 

 Was hat dir im Praktikum besonders Spaß gemacht? Was waren deine Tätigkeiten? 

 Wie geht dein Weg weiter? Wirst du in dem Beruf eine Ausbildung machen oder wirst 
du dich weiter umsehen?  

 

Wir freuen uns auf deinen Beitrag! 


