Du suchst ein Praktikum?
Es gibt viele Möglichkeiten, einen Platz zu finden. Wir haben einige für dich zusammengestellt.

1. Praktikasuche über Kammern
Wenn du noch nicht so genau, aber schon so ungefähr weißt, was du suchst, dann ist eine Suche bei
Kammern ein guter Ansatz. Die Kammern sind immer für viele Ausbildungsberufe aus einem
Wirtschaftszeig zuständig. Schau doch mal bei diesen Adressen rein:

Bei der Bergischen IHK findest du nicht nur Ausbildungsstellen, sondern auch Praktikumsstellen im
Handel und in den Berufen der Industrie.
Du kannst dir alle Praktikumsstellen anzeigen lassen, wenn du in der Suchmaske das Häkchen nur bei
Praktikum setzt. Oder wenn du schon weißt, welchen Praktikumsplatz du suchst, kannst du die Suche
auf bestimmte Betriebe oder Berufe eingrenzen. Wundere dich nicht, die Berufe sind in den formal
korrekten Namen bezeichnet, du kennst wahrscheinlich eher die umgangssprachlichen Namen der
Berufe.
https://www.bergische.ihk.de/aus-weiterbildung/azubi-finder/online-ausbildungsatlas-x-3445214

Lust auf Handwerk? Der Lehrstellen-Radar ist die Plattform für Praktikum und Ausbildung im
Handwerk. Wenn du willst, kannst du ihn als App runterladen oder natürlich auch einfach auf der
Website weiterarbeiten. Dazu gibst du einfach deine Postleitzahl ein und bekommst alle
Ausbildungsplätze angezeigt. Fast überall steht, dass du auch ein Praktikum machen kannst.
https://handwerk.de/lehrstellen-radar

Du interessierst dich für ein Praktikum in der Land- oder Forstwirtschaft? In der Hauswirtschaft?
Oder als Pferdewirt? Als Milchlaborantin oder als Revierförster? Für all diese Berufe ist die
Landwirtschaftskammer zuständig. Hier findest du die Adressen von Betrieben, die in diesen
„grünen“ Berufen Praktika und Ausbildung anbieten. Die Landwirtschaftskammer hat ihr Gebiet so
organsiert, dass Wuppertal zum gleichen Bereich gehört wie Mettmann und Neuss….ungewöhnlich,
aber hier findest du auch die Kontaktdaten aus der Umgebung.
https://www.landwirtschaftskammer.de/Bildung/landwirt/betriebe/neuss.htm

Hier findest du ausschließlich Praktika-Stellen bei Zahnärzten.
https://www.praktikumsanzeigen.de/praktikum-wuppertal/praktikumsplatz-zahnarzt.html

Du willst ein Praktikum bei einem Notar absolvieren? Hier sind alle Adressen Wuppertaler Notare
aufgelistet. Mehr gibt es nicht. Du musst nur auf die Stadt Wuppertal klicken, dann öffnet sich eine
Excelliste.
http://rnotk.de/ihr-notar/notarsuche

2. Praktikasuche über Plattformen verschiedener Branchen
Wenn du schon etwas genauer weißt, in welcher Branche du ein Praktikum machen möchtest, gucke
doch mal auf Plattformen von Branchen:

Hier sind alle Textilunternehmen Deutschlands! Da sind Unternehmen aus Wuppertal dabei und du
erfährst, dass die moderne Textilindustrie mehr macht als Klamotten…
https://www.go-textile.de/unternehmen/

Hier findest du alle Berufe aus der Metall- und Elektroindustrie. Du gibst die Postleitzahl ein und
wählst „Praktikum“ aus und schon kommen die Adressen. ‚
https://www.me-vermitteln.de/berufe/ausbildungsplaetze#liste

Du meinst die Chemiefirmen bilden nur in Chemie aus? Nee, stimmt nicht. Schau mal rein, was es da
alles gibt. Du kannst in der Suchmaske einen Beruf angeben oder einfach „alle“ wählen und gibst
deine Postleitzahl ein.
https://www.elementare-vielfalt.de/ausbildungsboerse.html

Auch die Papier- und Verpackungsindustrie bildet in zahlreichen Berufen aus und sucht
Praktikanten. Du trägst deine Stadt ein, klickst unterhalb der Karte auf „Praktikum“ und schon
werden dir die entsprechenden Betriebe angezeigt.
https://karriere-papier-verpackung.de/

3. Suche über große Unternehmen/Institutionen in Wuppertal
Die großen Arbeitgeber in Wuppertal haben eigene Seiten, mit denen Sie über ihre
Ausbildungsberufe informieren und Auszubildende oder Praktikanten suchen. Am besten du suchst
im Internet nach den Firmen, die du kennst. Hier sind einige aus dem städtischen Bereich:
Hier sind alle Ausbildungsangebote der Stadt Wuppertal aufgeführt. Und wer ausbildet, nimmt oft
auch Praktikanten…
https://www.wuppertal.de/rathausbuergerservice/ausbildung_stellen/ausbildung/ausbildungsangebote.php

Hier ist sehr übersichtlich aufgeführt, was du machen musst, um ein Praktikum bei den Wuppertaler
Stadtwerken (WSW) zu bekommen.
https://www.wsw-online.de/unternehmen/beruf-karriere/berufsstart/schuelerpraktika/

4. Praktika suche über Suchmaschinen
Du kannst natürlich auch ganz frei im Internet nach Praktika suchen. Diese Internetadressen können
dabei nützlich sein: www.schuelerpraktikum.de oder https://de.indeed.com/
Noch ein TIPP: Gib „Schülerpraktikum“ oder „Praktikum für Schüler“ als Suchbegriff ein, sonst
bekommst du zu viele Treffer für Studentenpraktika.

