
INFORMATIONEN ZUM
SCHÜLERPRAKTIKUM

MEINE 

STADT.

MEINE 

ZUKUNFT.
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Jetzt mehr entdecken
auf der Internetseite der Stadt Mühlhausen

 Foto: Tino Sieland © Stadt Mühlhausen

MÜHLHAUSEN
IN THÜRINGEN

Mit seinen ca. 36.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
liegt Mühlhausen mitten in Deutschland – im landschaftlich 
reizvollen Unstrut-Hainich-Kreis. Als mittelalterliche 
Reichsstadt bietet Mühlhausen neben wunderschöner 
Architektur die größte Stadtkirmes Deutschlands, einen 
von der UNESCO geschützten Nationalpark um die Ecke 
und jede Menge Attraktionen für Jung und Alt. Seine 
historischen Bauten, kulturelle Vielfalt und funktio-
nierende Infrastruktur machen Mühlhausen zu einem 
attraktiven  Wohn- und Arbeitsort.
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https://www.muehlhausen.de

WELCHER BEREICH KOMMT 
FÜR MEIN SCHÜLERPRAKTIKUM
IN FRAGE?

Dann ist unsere Feuerwehr der Bereich, 
der dein Interesse wecken wird ...

4 6 13

Dann wirst du dich in unserem Bereich 
Garten- und Landschaftsbau wohlfühlen ...

4 6 12 14 15
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Dann sind Stadtbibliothek und Stadtarchiv 
bestens für dich geeignet ... 

8 9 10 15

Dann ist unser Bauhof genau der Bereich, 
der zu dir passt ...

4 6 12 14

Auf der Innenseite findest du Aussagen zum Ankreuzen 
die dir helfen, dich und deine Interessen einzuschätzen. 
Jeder Aussage ist eine Zahl zugeordnet. Prüfe hier nach, in 
welchen unserer Bereiche welche Zahlen vorkommen und 
schon hast du eine Idee, was für dich am geeignetsten ist.

Dann ist unser Verwaltungsbereich genau 
das Richtige für dich ...

1 2 3 75 8 11



„Kommunikation ist wichtig!“1

„Ich interessiere mich für Gesetze.“2

„Die Arbeit am Computer ist was für mich.“3

„Ich bin handwerklich begabt.“4

„Belange anderer interessieren mich. Ich helfe gern.“5

„Baumaschinen, LKWs & Co. sind genau mein Ding!“ 6

„Ich lese gern! Literatur finde ich spannend.“10

„Ich bin ein Zahlenmensch.“11

„Schöne Parks und Gärten gehören in jede Stadt.“ 12

„Zur Stelle sein, wenn‘s brenzlig wird? Das bin ich!“13

„Etwas selbst zu bauen − das macht mich stolz.“14

„Eine gute Planung ist die halbe Miete.“16

„Tagein, tagaus im Büro? Das ist nichts für mich!“17

„Ich habe einen grünen Daumen!“18

„Kreativität ist mein Leben.“15

„Ich bin ein Organisationstalent.“7

„Ich liebe Veranstaltungen und plane gern mit.“8

„Geschichte fasziniert mich.“ 9

Noch unsicher, wo du ein 
Schülerpraktikum machen  
möchtest? Finde es heraus!
Du weißt, was dich interessiert und wo deine Stärken liegen? Du fragst 
dich allerdings, in welchem Bereich du deinen Traumberuf finden 
könntest? Wir helfen dir dabei! Kreuze dafür ganz spontan an, mit 
welchen der Aussagen du dich identifizieren kannst. Mehr erfährst 
du auf der Rückseite.

WIE KANN ICH MICH UM EIN  
SCHÜLERPRAKTIKUM BEWERBEN?

WELCHE VORTEILE HAT EIN   
SCHÜLERPRAKTIKUM BEI DER  
STADTVERWALTUNG MÜHLHAUSEN?

WUSSTEST DU, DASS ...
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* Quelle: DIHK | Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.; „Schülerpraktikum – Ein Leit-
faden für Unternehmen“, S. 5; 2019

Bei der Stadtverwaltung Mühlhausen arbeiten Menschen in ganz 
unterschiedlichen Berufen. Die Aufgabengebiete sind dabei so 
vielfältig, dass von handwerklichem Geschick bis hin zu juristi-
schem Verständnis verschiedene Fähigkeiten gefragt sind. Viele 
der Berufe bilden wir selbst aus. Vielleicht wartet hier bei uns der 
nächste Ausbildungsplatz auf dich.

Ein Schülerpraktikum gibt dir praxisnahe Einblicke in die Berufs-
welt und kann dir helfen, deinen Wunschberuf zu entdecken. 
Du lernst verschiedene Berufsbilder sowie die damit verbunden 
Aufgaben kennen und erfährst, worauf es in der Arbeitswelt 
ankommt. Umgekehrt entdecken Arbeitgeber dein Talent – eine 
gute Chance für deine berufliche Zukunft!

ARBEITEN BEI DER 
STADT MÜHLHAUSEN

GANZ EINFACH: Du schickst uns ein kurzes Anschreiben  
per Post oder E-Mail, aus dem hervorgeht, wann und wo  
du ein Praktikum bei der Stadtverwaltung Mühlhausen  
absolvieren möchtest. Anhand deiner Kontaktdaten  
setzten wir uns mit dir in Verbindung.

PER POST:
Stadtverwaltung 
Mühlhausen
Ratsstraße 25
Fachdienst Personalwesen
99974 Mühlhausen

ODER ALS E-MAIL:
zentrale-dienste@muehlhausen.de

Du hast Fragen? Dann ruf uns  
gern an unter 03601 452 - 220.

%
der Unternehmen ihre Auszubildenden  
über Praktika gewinnen? * In einem Schülerpraktikum kannst  

du deine eigenen Interessen und  
Fähigkeiten ausloten.

In einem Schülerpraktikum bekommst 
du für dich wertvolle Informationen über 
Berufe — insbesondere zu Anforderungen 
und Ausbildungsmöglichkeiten.

Mit deiner aktiven Mitarbeit in einem 
Schülerpraktikum erhältst du reale  
Einblick in die Arbeitswelt und kannst 
diese mit deinen eignen Wünschen und 
Vorstellungen abgleichen.

Der Nachweis eines Schülerpraktikums 
verhilft dir möglicherweise zu einem  
entscheidenden Vorteil gegenüber Mitbe-
werber*innen um eine Ausbildungsstelle 
oder einen Dualen Studienplatz.


