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Merkblatt: Schulpraktika in den 
wissenschaftlichen Bereichen am GEOMAR 

	
	
Voraussetzungen:	
	
Schulpraktika	im	wissenschaftlichen	Bereich	am	GEOMAR	stehen	Jugendlichen	ab	Beginn	
der	10.	Klasse	und	bis	zum	Abitur	offen.	(Bitte	beachten:	diese	Regelung	gilt	unabhängig	
von	 G8	 oder	 G9.)	 Die	 Zahl	 der	 verfügbaren	 Plätze	 ist	 begrenzt,	 und	 eine	 Bewerbung	
deshalb	erforderlich.	
	
Praktika	sind	als	schulische	Pflichtpraktika	möglich	oder	auch	als	freiwillige	
Praktika	unabhängig	von	der	Schule	in	den	Ferien.		
	
(Hinweis:	Berufsfindungs-	(Betriebs-)	Praktika	in	nicht-wissenschaftlichen	Bereichen	des	
GEOMAR	werden	separat	vergeben.	Informationen	zu	Inhalt	und	Bewerbung	finden	Sie	
auf	den	Webseiten	des	GEOMAR.)	
	
Arbeitsbereiche:	
	
Abhängig	 von	 der	 jeweiligen	 Verfügbarkeit	 werden	 Praktika	 in	 fast	 allen	
wissenschaftlichen	 Arbeitsbereichen	 des	 Instituts	 angeboten.	 Interessent:innen	 haben	
die	Möglichkeit,	bevorzugte	Bereiche	in	ihrem	Bewerbungsschreiben	anzugeben,	was	die	
Auswahl	 und	 Vermittlung	 von	 Betreuenden	 erleichtert.	 (Informationen	 zu	 den	
Tätigkeitsfeldern	des	Instituts	sind	auf	den	GEOMAR	Webseiten	zu	finden.)	Ein	Anspruch	
auf	Angebote	in	bestimmten	Bereichen	besteht	nicht.	
	
Bewerbung:	
	
Das	 im	 Internet	 verfügbare	Bewerbungsformular	 erfasst	 alle	 benötigten	Angaben	 und	
informiert	über	die	zur	Bewerbung	nötigen	Unterlagen.	Bewerbungen	werden	in	den	auf	
den	 Webseiten	 des	 Instituts	 ausgeschriebenen	 Zeiträumen	 angenommen	 und	 zu	 den	
angegebenen	Terminen	entschieden.	Auf	eingereichte	Bewerbungen	folgt	innerhalb	eines	
angemessenen	 Zeitraums	 eine	 Eingangsbestätigung	 per	 E-Mail.	 Sollte	 dies	 nicht	
geschehen,	 muss	 von	 den	 Bewerber:innen	 davon	 ausgegangen	 werden,	 dass	 die	
Bewerbung	nicht	angekommen	ist.		
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Telefonische	 oder	 schriftliche	 Anfragen	 können	 nur	 in	 beschränktem	 Umfang	
beantwortet	werden.	Unaufgefordert	eingesandte	Unterlagen	werden	aus	Kostengründen	
nicht	zurückgeschickt.		
	
Die	 Benachrichtigung	 über	 den	 Erfolg	 der	 Bewerbung	 erfolgt	 per	 E-Mail	 an	 die	 im	
Bewerbungsbogen	angegebene	Mailadresse.	
	
Wichtige	Hinweise:		
	

• Die	 Anzahl	 der	 vermittelbaren	 Praktikumsplätze	 hängt	 von	 der	 Verfügbarkeit	
wissenschaftlicher	Betreuender	zum	angefragten	Zeitpunkt	ab	und	kann	deshalb	
durch	 Termine	 wie	 Expeditionen,	 Begutachtungen	 oder	 Konferenzen	 stark	
variieren.	Bitte	verlassen	Sie	sich	nicht	darauf,	dass	Ihre	Bewerbung	am	GEOMAR	
erfolgreich	sein	wird,	sondern	fragen	Sie	auch	bei	anderen	Einrichtungen	nach.	

• Vergewissern	Sie	sich	im	Falle	eines	Schulpraktikums	bereits	bei	der	Bewerbung,	
dass	die	Schule	Praktika	am	GEOMAR	zulässt.	In	manchen	Fällen	sind	z.B.	Praktika	
in	anderen	Bundesländern	nicht	erlaubt.	

• Praktika	in	den	wissenschaftlichen	Bereichen	am	GEOMAR	sind	fast	ausschließlich	
naturwissenschaftlich	 orientiert	 und	 erfüllen	 damit	 in	 der	 Regel	 nicht	 die	
Anforderungen	 eines	 Wirtschaftspraktikums!	 Bitte	 stellen	 Sie	 vor	 der	
Bewerbung	 sicher,	 dass	 dies	 für	 Ihre	 Schule	 keine	 unzulässige	 Einschränkung	
darstellt,	falls	der	Rahmen	eines	Wirtschaftspraktikums	vorgegeben	ist.	

	
Zeitpunkt	und	Länge	des	Praktikums:	
	
Der	 Erfolg	 einer	 Bewerbung	 kann	 von	 der	 Flexibilität	 in	 Bezug	 auf	 den	 gewünschten	
Zeitpunkt	 für	 ein	 Praktikum	 abhängen.	 Praktikumswünsche	 während	 der	 Schleswig-
Holsteinischen	 Schulferien	 oder	mit	 unflexiblen	 Zeitvorgaben	 sind	meist	 schwerer	 zu	
erfüllen.	
	
Die	Länge	eines	Praktikums	kann	von	Fall	zu	Fall	unterschiedlich	sein,	je	nach	Wunsch	
der	Praktikant:innen	und	Verfügbarkeit	von	Betreuenden.	In	der	Regel	werden	Praktika	
von	 1	 bis	 2	Wochen	 Länge	 angeboten,	 aber	 Abweichungen	 davon	 sind	 in	 Einzelfällen	
möglich.	
	
Einbindung	in	schulische	Leistung	oder	außerschulisches	Projekt:	
	
Wo	die	Arbeit	am	GEOMAR	in	zu	erbringende	schulische	oder	außerschulische	Leistungen	
eingebunden	werden	soll	(z.B.	Facharbeiten,	Besondere	Lernleistungen	oder	Beiträge	zu	
„Jugend	forscht“),	sind	Art,	Thema,	Umfang	und	eventuell	besondere	Anforderungen	der	
Arbeit	in	der	Bewerbung	deutlich	zu	machen.	Bewerbungen	im	Zusammenhang	mit	einer	
schulischen	Arbeit	ist	ein	Empfehlungsschreiben	einer	Lehrkraft	beizufügen.	
	
Anreise,	Unterkunft,	Verpflegung:	
	
Schulpraktika	 am	 GEOMAR	 beginnen	 und	 enden	 am	 Praktikumsort	 am	
Forschungszentrum.	 Für	 die	 Anreise	 sind	 die	 Teilnehmenden	 selbst	 verantwortlich,	
ebenso	für	die	eventuell	nötige	Unterbringung	während	des	Praktikumszeitraums	in	Kiel	
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sowie	 für	 Verpflegung.	 Fahrt-,	 Unterbringungs-	 und	 Verpflegungskosten	 werden	 von	
GEOMAR	nicht	übernommen.	
	
Gebühren,	Vergütung:	
	
Bei	Schulpraktika	am	GEOMAR	handelt	es	sich	in	der	Regel	um	Pflichtpraktika	von	1	bis	
2	 Wochen	 Länge	 zur	 Studien-	 oder	 Berufsorientierung,	 die	 Bestandteil	 einer	
Schulausbildung	sind,	oder	um	Hospitationen	zur	Berufsorientierung	in	Ferienzeiten.	Für	
diese	Praktika	werden	keine	Teilnahmegebühren	erhoben	und	sie	werden	nicht	vergütet.	
	
Betreuung:	
	
Die	 Jugendlichen	 werden	 in	 der	 Regel	 von	 wissenschaftlichen	 oder	 technischen	
Angestellten	des	Forschungszentrums	an	deren	Arbeitsplätzen	betreut.	Die	Kolleg:innen	
leisten	diese	Betreuung	freiwillig	und	über	ihre	anderen	Pflichten	hinaus.	Es	besteht	keine	
kontinuierliche	Aufsichtspflicht;	eine	ununterbrochene	Betreuung	kann	nicht	garantiert	
werden.	Die	Praktikant:innen	müssen	deshalb	 für	 kurze	Zeiträume	zu	 eigenständigem	
Arbeiten	 in	 der	 Lage	 sein.	 Wenn	 Jugendliche	 während	 der	 Praktikumszeit	 das	
Institutsgelände	verlassen,	sind	die	Betreuenden	vorher	zu	informieren,	und	es	geschieht	
auf	eigene	Verantwortung.	Bei	ernsten	disziplinarischen	Problemen	behält	sich	GEOMAR	
das	Recht	vor,	ein	Praktikum	vorzeitig	abzubrechen.	
	
Praktikumszusagen	 am	 GEOMAR	 sind	 an	 die	 Person	 und	 den	 Terminkalender	 der	
Angestellten	 gebunden,	 die	 sich	 bereit	 erklärten,	 die	 Praktikant:innen	 zu	 betreuen.	
Terminänderungen	oder	Änderungen	der	Betreuenden	sind	deshalb	 in	der	Regel	nicht	
möglich.	In	Krankheitsfällen	sind	Betreuende	angehalten,	aus	ihrem	Umfeld	nach	einer	
Stellvertretung	zu	suchen,	die	die	Betreuung	übernehmen	kann.	Sollte	dies	nicht	möglich	
sein,	muss	das	Praktikum	gegebenenfalls	auch	kurzfristig	abgesagt	werden.	In	diesem	Fall	
sind	alle	Betroffenen	unmittelbar	zu	 informieren.	Ein	Anspruch	auf	Vertretung	besteht	
nicht.	
	
Arbeitssprache:	
	
Nicht	alle	Angestellten	des	GEOMAR,	die	Praktika	anbieten	können,	sprechen	Deutsch.	Es	
kann	deshalb	 vorkommen,	 dass	 ein	Praktikum	weitgehend	 in	 der	 „Arbeitssprache	der	
Meeresforschung“	auf	Englisch	stattfindet.	Um	entsprechende	Rückfragen	zu	vermeiden	
und	 die	 Zuordnung	 von	 Betreuenden	 zu	 erleichtern,	 wird	 diese	 Möglichkeit	 im	
Bewerbungsbogen	bereits	angesprochen.	
	
Arbeitszeiten:	
	
Arbeitsbeginn	und	-ende	werden	mit	den	jeweiligen	Betreuenden	individuell	abgestimmt.	
Um	 Pünktlichkeit	 wird	 gebeten.	 Bei	 Verspätungen	 oder	 Verhinderung	 sind	 die	
Betreuenden	telefonisch	zu	informieren.	
	
Sicherheit:	
	
Die	 Jugendlichen	 werden	 in	 die	 von	 ihnen	 zu	 tätigenden	 Arbeiten	 eingewiesen	 und	
erhalten	 die	 hierfür	 erforderlichen	 Sicherheitshinweise	 sowie	 ggf.	 auch	
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Sicherheitsausrüstung.	Arbeiten	am	GEOMAR,	bei	denen	besondere	Sicherheitsaspekte	
zu	beachten	sind,	umfassen	z.B.	Labortätigkeiten,	sowie	Arbeiten	an	Gewässern	oder	auf	
Forschungsschiffen.	
	
Versicherungsschutz:	
	
Von	den	Praktikanten	wird	erwartet,	dass	sie	über	eine	auch	für	das	Praktikum	gültige	
Kranken-	und	Haftpflichtversicherung	verfügen.		
	
Die	gesetzliche	Unfallversicherung	obliegt	 im	Falle	von	schulischen	Pflichtpraktika	der	
jeweiligen	 Schule,	 bei	 vergüteten	 Praktika	 sind	 die	 Praktikant:innen	 über	 den	
Praktikumsbetrieb	 unfallversichert.	 Für	 Hospitationen	 übernimmt	 GEOMAR	 keine	
Versicherungen.	
	
Exkursionen:	
	
Praktika	 am	 GEOMAR	 können	 die	 Teilnahme	 an	 Exkursionen	 beinhalten,	 wie	 z.B.	
Tagesausfahrten	mit	den	Forschungsschiffen	des	Zentrums	oder	Beprobungen	am	oder	
auf	 dem	 Wasser.	 Hierfür	 wird	 die	 Erlaubnis	 der	 Erziehungsberechtigten	 und	 des	
Schulträgers	 vorausgesetzt.	 Ist	 eine	 Teilnahme	 an	 Exkursionen	 ausdrücklich	 nicht	
erlaubt,	so	ist	dies	bereits	im	Anmeldeformular	deutlich	zu	machen.		
	
Besondere	Regelungen:	
	
Für	Praktika	 im	Rahmen	von	Schulprojekten	mit	Partnerschulen	des	GEOMAR	können	
besondere	 Bedingungen	 gelten.	 In	 der	 Regel	 werden	 diese	 Arbeiten	 als	 Teil	 des	
Projektvorhabens	direkt	mit	den	betreuenden	Lehrkräften	vereinbart.	Hierfür	sind	keine	
gesonderten	Bewerbungen	erforderlich.	
	
Aus	 der	 Erfahrung	 der	 Covid-19	 Pandemie	 unterliegt	 die	 Verfügbarkeit	 von	
Praktikumsplätzen	 den	 jeweils	 aktuell	 gültigen	 Sicherheitsbestimmungen	 und	 kann	
deshalb	 stark	 eingeschränkt	 sein.	 Praktikumszusagen	 werden	 deshalb	 nur	 unter	
Vorbehalt	vergeben	und	können	auch	kurzfristig	storniert	werden.	
	
Vergabeverfahren:	
	
Nach	 dem	 Bewerbungsstichtag	 wird	 eine	 Liste	 der	 erhaltenen	 Bewerbungen	 (inkl.	
Namen,	 Themenwunsch,	 Praktikumszeitraum	 und	 Art	 des	 Praktikums)	 an	 die	
Angestellten	 des	 GEOMAR	 verschickt.	 Kolleg:innen,	 die	 zu	 einem	 der	 gewünschten	
Themen	und	Zeiträume	ein	Praktikum	anbieten	können,	 erhalten	dann	Einsicht	 in	die	
entsprechenden	Bewerbungsunterlagen	und	entscheiden,	ob	eine	Zusage	ausgesprochen	
werden	soll.	
	
Für	die	erfolgreiche	Bewerbung	sind	also	neben	Interesse	und	Schulnoten	auch	Glück	und	
Flexibilität	bei	Themenwahl	und	Terminwunsch	nötig.	Absagen	beinhalten	deshalb	nicht	
notwendigerweise	 ein	 Urteil	 über	 die	 Qualifikation	 der	 Bewerbenden,	 sondern	 liegen	
meist	an	einer	zu	geringen	Anzahl	an	Betreuungsangeboten	zum	gewünschten	Zeitpunkt.	
	
Stornierung	von	Bewerbungen:	
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Wir	 bitten	 um	 kurze	 Mitteilung,	 wenn	 sich	 Bewerbende	 vor	 Abschluss	 des	
Auswahlverfahrens	entscheiden,	eine	andere	Praktikumsstelle	anzunehmen.	Dies	erspart	
unnötige	 Rückfragen	 und	 beschleunigt	 so	 das	 Auswahlverfahren	 für	 alle	 anderen	
Bewerbenden.		
	
Hinweise	zum	Datenschutz:	
	
Die	uns	in	der	Bewerbung	übermittelten	persönlichen	Daten	bleiben	auf	entsprechenden	
Wunsch	der	Bewerber:innen	(Auswahl	im	Bewerbungsbogen	möglich)	über	den	Termin	
des	Zu-	oder	Absagebescheids	hinaus	12	Monate	gespeichert,	um	Folgebewerbungen	zu	
erleichtern	und	die	Bewerbenden	über	eventuelle	alternative	Angebote	des	GEOMAR	(z.B.	
Ferienkurse)	 zu	 informieren.	 Andernfalls	 werden	 sie	 nach	 2	 Monaten	 gelöscht.	 Die	
zweimonatige	Speicherung	dient	dazu,	bei	kurzfristigen	Absagen	die	Plätze	an	mögliche	
Nachrücker	vergeben	zu	können.	
	
GEOMAR	verwendet	diese	Daten	ausschließlich	in	Zusammenhang	mit	der	Organisation	
und	Durchführung	der	Praktika,	 bzw.	 zur	Übermittlung	von	Angeboten	 für	 alternative	
Veranstaltungen	 am	 GEOMAR.	 Die	 Daten	 werden	 von	 GEOMAR	 nicht	 an	 Dritte	
weitergegeben.	
	
Eine	komplette	Löschung	der	Bewerbungsdaten	ist	auf	Wunsch	der	Bewerbenden	
oder	 ihrer	 Erziehungsberechtigten	 jederzeit	 durch	 eine	 kurze	 Mail	 an	
praktikum@geomar.de	 möglich.	 (Eine	 noch	 offene	 Bewerbung	 wird	 hierdurch	 ggf.	
hinfällig.)	
	
Rechtsgrundlage	 für	 die	 Speicherung	 der	 Daten	 ist	 Art.	 6	 Abs.	 1a	 der	 Datenschutz-
Grundverordnung.	
	
	
Weitere	Informationen	zu	Bewerbungen:	
	
Auf	den	Webseiten	des	Instituts:	
www.geomar.de	
	
oder	per	E-Mail:	
praktikum@geomar.de	
	
	

Stand:	Jan.	2023	


