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Prak ti kum

Das Schü ler prak ti kum als Berufswahl- Kompass

Herz li chen Glück wunsch!
Du hast das erste Prak ti kum im IBA- Jahr ab sol viert.
Mit Si cher heit hast du viele un ter schied li che Er fah run gen ma chen
dür fen. Man che viel leicht sehr po si tiv und über an de re Mo men te
möch test du noch mal nach den ken.
 
Als Vor be rei tung für dein 2. Prak ti kum, lies dir bitte die fol gen den
Fra gen durch. Kannst du sie be ant wor ten?
 

Wenn nicht, kein Stress! Finde über den Stär ken test her aus, was
dich in ter es siert. => QR- Code (Stär ken test)

 
Wenn ja, dann warte bitte kurz, bis du die Ta bel le aus füllst. Viel -
leicht än dert sich deine Mei nung, nach dem du den Stär ken test
ge macht hast. => QR- Code (Stär ken test)

 
 :) :(

Hat dir das Be rufs feld ge fal len?   

Möch test du dein 2. Prak ti kum im sel ben Be rufs feld ma chen?   

Bist du neu gie rig wei te re Be rufs fel der ken nen zu ler nen?   

Stär ken test

Du hast den Stär ken test ge macht? Super :)
 
Gehe jetzt zu www.schü ler prak ti kum.de (QR- Code Prak ti kum) und lass
dich von mög li chen Prak ti kums plät zen, in dei nen ge wähl ten Be zir ken, in spi -
rie ren.
 
Schrei be auf, wel che Be ru fe oder Fir men dich in ter es sie ren! Warum sind sie
in ter es sant für dich?
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