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Praktika für alle!

Onlineplattform Practicabay für Heidelberg und die Region – Für jeden Schüler ist etwas dabei
rom. Der Radhof Bergheim sucht Fahrradmonteure. Das Modehaus Kraus sucht
Kaufleute. Die Werkstatt Spielart sucht
Tischler. Und die Firma Henkel sucht
Chemiker. Und wo suchen all diese Firmen nach Praktikanten? Im Internet, bei
Practicabay.
Vor vier Jahren ging die Online-Praktikumsbörse für Schüler online – doch so
richtig in Fahrt kommt sie erst jetzt. Das
Angebot wird immer bunter, die Auswahl
stetig größer. Gerade wurde das 100.
Praktikumsangebot von der Buchhandlung Schmitt & Hahn eingestellt.
„Was mache ich bloß nach der Schule?“ Das fragt sich wohl jeder Schüler mehr
als nur einmal. Und deshalb gibt es an vielen Schulen immer wieder Praktikumswochen. Doch da stellt sich auch schon die

nächste Frage: Wo macht man so ein Berufspraktikum und welche Unternehmen
bieten das überhaupt an? Da kommt Practicabay ins Spiel. Dort finden Schüler eine schnelle und einfache Übersicht über
offene Praktikumsstellen – mit vielen Zusatzinfos über das jeweilige Berufsfeld, die
dazu gehörige Ausbildung und die Firma,
die das Praktikum anbietet. Die Angebote
anschauen kann jeder. Wer sich bewerben
will, kann das direkt von der Seite aus tun,
braucht dafür aber einen Zugang. Um den
zu bekommen, muss sich die Schule des
Schülers bei der Plattform registrieren –
dann kann sich jeder Schüler mit den Zugangsdaten der Schule anmelden.
Die Idee zu Practicabay hatte die Bürgerstiftung Heidelberg. Gemeinsam mit
der Jugendagentur Heidelberg, dem Amt

für Schule und Bildung und der Softwarefirma Inspirationlabs wurde die Idee
in die Tat umgesetzt. Heute sind acht
Schulen bei der Plattform registriert – Realschulen, Gymnasien und Berufsschulen.
Die Macher hoffen, so viele Schulen und
Unternehmen wie möglich im ganzen
Rhein-Neckar-Kreis für Practicabay zu
begeistern. „Die Plattform bietet die
Möglichkeit, sehr persönlich und individuell zu arbeiten“, sagt Hannelore Zimmer-Kraft vom regionalen Bildungsbüro.
Und Practicabay wirkt tatsächlich.
Beweis gefällig? „Wir haben schon Auszubildende übernommen, die vorher ein
Praktikum bei uns gemacht haben“, sagt
Kathrin Heim von Schmitt & Hahn.
F
i Info: www.practicabay.de

