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Praktikumsreporter 2022 – ein Wettbewerb von sprungbrett bayern für 
Schüler*innen und Schulklassen  
 
Ihr habt vor, in diesem Schuljahr ein Schülerpraktikum zu 
machen? Dann macht mit beim „sprungbrett 
Praktikumsreporter 2022“ und gewinnt tolle Preise!  
Als Online-Praktikumsbörse für Schüler*innen in Bayern 
interessieren uns eure Praktikumserlebnisse in einem 
bayerischen Unternehmen. Berichtet über eure 
Eindrücke, und Tätigkeiten, mit denen ihr beschäftigt 
wart. War das Praktikum in Zeiten von Corona 
besonders?  
Erzählt uns von euren Erfahrungen! Egal wie und in welchem Berufsfeld ihr euch ausprobiert 
habt – jeder kann mitmachen! Auch als Klasse könnt ihr euch beteiligen und einen 
Gruppenbeitrag einreichen. 
 

Euren Beitrag zum Wettbewerb könnt ihr gestalten wie ihr möchtet: 
Filmt eure Arbeitstage, interviewt eure Chefin oder euren Chef, 
nehmt einen Podcast auf, bastelt etwas Schönes oder singt einen 
Song über euer Praktikum.  

Lasst eurer Kreativität freien Lauf! 
 

Tipp: Falls ihr noch auf der Suche nach einem Praktikum in eurer Region seid, sucht doch 
einmal auf unserer Praktikumsbörse www.sprungbrett-bayern.de. Vielleicht findet ihr ja hier 
euer Traumpraktikum direkt ums Eck. 

 

So könnt ihr mitmachen  
Meldet euch (einzeln oder als Klasse) bei uns an, sobald ihr wisst, dass ihr in diesem 
Schuljahr mitmachen möchtet. Ihr könnt teilnehmen, wenn ihr in diesem Schuljahr ein 
Praktikum gemacht habt oder machen werdet.  Die Online-Anmeldung und weitere Infos 
findet ihr unter: www.sprungbrett-bayern.de/praktikumsreporter 
 
Eure Beiträge könnt ihr uns dann bis spätestens 4. Juli 2022 schicken.  
 
Kontakt: Anja Krainz | anja.krainz@bbw.de | Tel.: 089 44108-134  
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Das gibt es zu gewinnen 
Die sprungbrett bayern Jury vergibt die Preise in zwei Kategorien: 
 

Bester Gruppenbeitrag 
Die besten Einsendungen von Gruppen bzw. Schulklassen werden mit diesen Preisen belohnt: 

 
1. Preis: Ein Gutschein für einen Klassenausflug in eurer 
Nähe (z.B. Gutschein für einen Kletterpark, einen 
Freizeitpark, Zoo o.ä.) 

2. Preis Gruppen-Coaching  
Ein professioneller Coach kommt in Eure Schule und zeigt 
Euch in einem Berufsorientierungs-Workshop, wie ihr 
eure persönlichen Stärken erkennt und euch auf das 
Berufsleben vorbereitet.  

 
Bester Einzelbeitrag 
Wenn Du einen Beitrag als Einzelperson einreichst, winken folgende Preise: 
 
1. Preis: Samsung Galaxy Tab A8  

2. Preis: Ein persönliches Online-Coaching mit einem 

professionellen Coach zu Eurem Wunschthema, z.B. 

„Finde Deine Stärken!“, „So bewerbe ich mich richtig“, 

„Wie überzeuge ich im Bewerbungsgespräch“, „So 

findest Du Deinen Traumberuf“  

3. Preis: Ein Gutschein für einen Kinobesuch inkl. 

Popcorn und Softdrink 

 

Über sprungbrett bayern 
sprungbrett bayern ist die Online-Praktikumsbörse für Schüler*innen aller Schularten in 
Bayern. Hier finden Jugendliche aktuelle Praktikumsangebote aus allen Branchen und 
bewerben sich direkt bei den Firmen ihrer Wahl.  

Lehrkräfte finden auf www.sprungbrett-bayern.de Tipps und Informationen rund um das 
Thema Berufsorientierung sowie zu den Veranstaltungsformaten sprungbrett hop-on hop-off 
(ein Praktikumsbus, fünf Tage, fünf Berufe) und sprungbrett SPEED DATING (für Schüler*innen 
und Unternehmen).  

sprungbrett bayern wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie gefördert. Hauptförderer sind bayme vbm – die bayerischen 
Metall- und Elektroarbeitgeberverbände. 
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