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Praktika können ein niedrigschwelliges In-Kontakt-Kommen mit 
dem Arbeitsmarkt bzw. mit konkreten Arbeitgebern ermöglichen 
und bieten praktische Einblicke in Berufsfelder und -alltage. Prak-
tika eignen sich demnach vor allem für Mütter, die noch unsicher 
sind, ob ein bestimmter Beruf oder ein Unternehmen zu ihnen 
passt oder auch, ob sich eine Voll- oder Teilzeitstelle gut mit den 
familiären Aufgaben vereinbaren lässt. 

Potenzielle Partner für die Umsetzung 
der Angebote

 ▶ Unternehmen
 ▶ Agenturen für Arbeit, Information zur Einstiegqualifizierung
 ▶ Jobcenter
 ▶ Industrie- und Handelskammer in der Region

Erfolgsfaktoren
 ▶ Gutes Netzwerk zu Unternehmen / Betrieben
 ▶ Enge Begleitung während des Praktikums
 ▶ Gemeinsames Reflektieren des absolvierten Praktikums und 

Planen konkreter nächster Schritte auf dem Weg in die Er-
werbstätigkeit

Umsetzung
Vermittlung von Praktika
Durch ein gutes Netzwerk zu Unternehmen und Betrieben sowie 
zur Arbeitsverwaltung können Praktika an Mütter vermittelt wer-
den. So hat die Wirkungsanalyse zum Programm „Stark im Beruf“ 
deutlich gemacht, dass mit den Kontaktstellen kooperierende 
 Unternehmen bereit waren, Praktikumsplätze für Teilnehmer-
innen anzubieten, die sie ohne die bestehende Kooperation nicht 
zur Verfügung gestellt hätten2.

Einstiegsqualifizierung für Jugendliche und junge Erwachsene
Für Jugendliche und junge Erwachsene kann sich die sogenann-
te Einstiegsqualifizierung anbieten. Dabei handelt es sich um ein 
sozialversicherungspflichtiges Praktikum, das auf eine Ausbildung 
vorbereiten soll. Die Einstiegsqualifizierung dauert zwischen sechs 
und zwölf Monaten und wird vergütet. 

2 Vgl. BMFSFJ (2021): Starker Ansatz – „Stark im Beruf“. Wirkungsanalyse des Bundesprogramms 
„Stark im Beruf – Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein“. Verfügbar unter: 
https://starkimberuf.de/praxis/download-und-service

Praktika reflektieren und nächste Schritte einleiten
Anschließend an ein Praktikum sollte mit der Teilnehmerinnen 
reflektiert werden, ob das Berufsfeld und ggf. auch das Unterneh-
men, in dem das Praktikum absolviert wurde, für eine dauerhafte 
Erwerbstätigkeit infrage kommt oder nicht. Auch von den Unter-
nehmen kann im Nachgang eine Einschätzung über die Eignung 
der Teilnehmerin eingeholt werden. Anknüpfend an das Prakti-
kum sollten konkrete nächste Schritte vereinbart werden, wie ggf. 
die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder eine mögliche Qualifi-
zierung, die es ggf. im Vorfeld zur Aufnahme der Erwerbstätigkeit 
oder Ausbildung braucht. 

Vermittlung in Praktika oder Einstiegsqualifizierung
Modul „Vermittlung“

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/ausbildungsbetriebe/einstiegsqualifizierung-arbeitgeber
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/ausbildungsbetriebe/einstiegsqualifizierung-arbeitgeber
https://starkimberuf.de/praxis/download-und-service



