
 

 
 

 

Interesse an einem Praktikum? Lust auf ein 

Schnupperstudium? – Die RMG-Praktikumsbörse! 
 

Was ist die RMG-Praktikumsbörse? 

Die RMG-Praktikumsbörse ist eine Sammlung von Ansprechpartnern in ausgewählten 

Unternehmen und Hochschulen, an die du dich direkt wenden kannst, wenn du in 

entsprechenden Bereichen ein Praktikum machen oder ein Schnupperstudium durchführen 

möchtest.  

 

Welche Vorteile bietet mir die RMG-Praktikumsbörse? 

Durch direkte Ansprechpartner kannst du einfacher und schneller erfahren, wie du an einen 

Praktikumsplatz gelangst oder am Schnupperstudium teilnehmen kannst. Wenn schon 

mehrere RMG-SchülerInnen bei einem Unternehmen waren, hat die Schule darüber hinaus 

entsprechende Rückmeldungen, ob das Praktikum angemessen organisiert ist. Oft kooperieren 

wir auch bereits seit vielen Jahren mit den Unternehmen und Hochschulen. 

 

Welche Unternehmen und Hochschulen sind beteiligt? 

Die beteiligten Unternehmen und Hochschulen sind auf einer Liste im Bogy-Kasten 

ausgehängt. 

 

Wie gelange ich an die Ansprechpartner und sonstige Informationen? 

Hierzu wendest du dich an Herrn Faust. Gegen eine von dir und deinen Eltern unterschriebene 

Selbsterklärung gibt er Informationen und Ansprechpartner zu deinem Wunschunternehmen 

weiter. Die Selbsterklärung soll einerseits Unternehmen eine gewisse Sicherheit geben, dass 

sich RMG-SchülerInnen an bestimmte Regeln halten, andererseits sichert die Schule 

hierdurch gewisse Qualitätsstandards für künftige RMG-Praktikanten.  

 

Wann kann das Praktikum stattfinden? Begleitet mich die Schule? 

Das RMG vermittelt lediglich Ansprechpartner bei Unternehmen, das Praktikum ist keine 

Schulveranstaltung und findet i.d.R. in den Ferien stattfinden. Eine Begleitung durch einen 

Lehrer findet i.d.R. nicht statt. In besonderen und begründeten Ausnahmefällen kann eine 

Beurlaubung durch die Schulleitung erfolgen, die spätestens sechs Wochen vor Praktikums-

beginn beantragt werden muss. 

 

Bekomme ich auf jeden Fall einen Praktikumsplatz? 

Leider nein. Du musst dich entsprechend den Gepflogenheiten der einzelnen Unternehmen 

selbst bewerben und vorstellen. 

 

Was muss ich unbedingt beachten? 

Suche dir für dein Praktikum unbedingt einen Bereich, der dich für deinen späteren Berufs- 

und Studienweg interessiert. Je genauer du weißt, was dich interessiert, desto genauer kannst 

du mit den Ansprechpartnern klären, was du beim Praktikum erfahren möchtest. Vielleicht 

gibt es ja sogar bestimmte (Forschungs-)Aufgaben, die du während des Praktikums 

übernehmen kannst. Nur Mut! Frage beim Unternehmen nach! 
 


