
 

Schülerpraktikum im 
Berufsbildungswerk München
Finde deinen Traumberuf!

Ablauf

1. Kontaktaufnahme

• Zuerst vereinbaren wir einen Termin. 

• Die Termin-Absprache kannst du, deine Eltern 
 oder deine Lehrer machen. 

• Du sagst uns, welchen Beruf du kennenlernen 
willst.

2.  Bestätigung

• Wir klären deinen Wunsch ab. 

• Wenn es klappt, melden wir uns bei dir. 

• Du bekommst alle wichtigen Infos zu deinem 
 Praktikum.

3.  Praktikumsstart

• Am ersten Tag treffen wir uns im BBW.

• Wenn du im Wohnheim wohnst, 
 begleiten dich die Azubis zum BBW.

• Du bekommst Arbeitskleidung. 

• Danach arbeitest du mit den anderen Azubis.

• Deine Kollegen begleiten dich zum Mittagessen.

Noch Fragen?

Bitte setzen Sie sich bei Interesse mit dem 
Berufsbildungswerk in Verbindung.

Auch Praktikantengruppen sind bei uns herzlich 
willkommen. 

Tel.: 089 95728 4005
E-Mail: praktikum@bbw-muenchen.de

Kontakt:

Besuch‘ uns

auf Facebook

www.facebook.de/

bbw.muenchen

oder YouTube

www.youtube.com/user/

bbwmuenchen

BBW München
Musenbergstraße 30-32
81929 München

Tel.:  089-95728-0
Fax: 089-95728-4000
Email: info@bbw-muenchen.de

www.bbw-muenchen.de
Hinweis: Wir wollen unsere Texte einfach lesbar machen. 
Darum verwenden wir die männliche Schreibform. Die 
Angaben beziehen sich auf beide Geschlechter. S
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Herzlich willkommen im 
Berufsbildungswerk München!
Bei einem Praktikum kannst du verschiedene 
Berufe ausprobieren. Du erlebst, wie die Aus-
bildung im BBW München abläuft. Das hilft 
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• gehörlos oder schwerhörig bist

• ein Cochlear-Implantat trägst

• AVWS (auditive Verarbeitungs- und  
Wahrnehmungsstörung) hast

• Probleme in der Sprache hast

• eine autistische Störung hast

• eine Lernbehinderung oder eine Lese-/ 
Rechtschreibschwäche hast

Du bist bei uns richtig, wenn du:

Du weißt nicht, was

du werden willst?

Dann mach‘ ein

Praktikum im

BBW München!

• Metall
(Metallbauer, Kfz-Mechatroniker, Industriemechaniker…)

• Holz
(Schreiner)

• Farbe und Gestaltung
(Maler, Gestalter für visuelles Marketing...)

• Druck und Medien
(Mediengestalter, Medientechnologe Druck-/
Druckverarbeitung)

• Ernährung
(Fachpraktiker Küche)

• Verwaltung
(Kaufmann/-frau für Büromanagement)

• Pflege
(Fachpraktiker für personale Dienstleistungen)

• Lederverarbeitung
(Feintäschner)

• Grüne Berufe
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Hier kannst du ein Praktikum machen:

Wichtige Infos:

•  Das Praktikum ist kostenlos!

•  Deine Arbeitskleidung bekommst du von uns.

• Du wohnst nicht in der Nähe von München? 
 Dann kannst du im Wohnheim wohnen. 
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 Dort gibt es ein anderes Wohnheim,
 wo du wohnen kannst.

    München ist super! Denn hier kann man  

   viel machen. Es gibt die Allianz-Arena, 

  

    Kinos und Sehenswürdigkeiten! 

      das Deutsche Museum, viele Geschäfte, 
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