
Betriebspraktikum 2017 

Jedes Jahr gibt es ein Be-

triebspraktikum für den 

achten und neunten 

Jahrgang. Was das für 

uns heißt und welche Be-

deutung das hat, wollen 

wir euch erklären. Zudem 

wollen wir euch unsere 

Praktika beschreiben, 

damit ihr einen kleinen 

Einblick in diese be-

kommt. 

Wir haben unser Prakti-

kum vom 23.02.17 bis 

zum 03.11.17 absolviert. 

Der achte Jahrgang steht 

derzeit noch vor dem 

Praktikum, denn dieses 

beginnt am 05.02.18 und 

geht bis zum 23.02.18.  

Das Praktikum bereitet 

uns auf unser zukünfti-

ges Berufsleben vor. Es 

bietet uns nicht nur die 

Möglichkeit einen Schritt 

ins Erwachsenenleben zu 

wagen, sondern auch in 

unseren Traumberuf 

hinein zu schnuppern 

und herauszufinden, ob 

dieser wirklich ein Beruf 

für uns ist. So lernen wir 

das Berufsleben in all 

seinen Facetten kennen. 

Das Praktikum hilft uns 

hier, da wir in diesem 

unsere Stärken, Schwä-

chen und den Beruf ken-

nen lernen. Durch diese 

Erfahrungen gelingt es 

uns nämlich, besser zu 

beurteilen, weshalb der 

Beruf für uns geeignet 

ist oder auch nicht. 

Wenn einem das Be-

triebspraktikum sehr viel 

Spaß gemacht hat und 

man den dortigen Beruf 

gerne erlernen möchte, 

besteht durchaus die 

Möglichkeit, im Prakti-

kumsbetrieb eine Aus-

bildung zu machen. 

Durch diesen gewählten 

Weg kennt man den Be-

trieb auch schon und 

braucht keine Angst vor 

dem Betrieb und der 

Ausbildung haben. Si-

cherlich hat man bereits 

beim Praktikum gute 

Kontakte geknüpft und 

seine Fähigkeiten ge-

zeigt, worauf man mit 

höherer Wahrscheinlich-

keit einen Ausbildungs-

platz erhält. Nun erzäh-

len wir euch etwas von 

unseren Praktika, damit 

ihr euch schon einmal im 

Voraus ein Bild machen 

könnt, was euch erwar-

ten kann. 

  Iman Mezni,9a 

  Kaja Hübsch,9a 

 

 

„Ich habe mein zweites Betriebspraktikum 

bei einem Friseur absolviert. Dort konnte 

ich mir einen ersten Eindruck machen, wie 

das Berufsleben einer Friseurin so sein 

kann. Meine Aufgaben waren: 

• Haare waschen 

• einmal auch Haare glätten 

• Kaffee und Wasser bringen 

• die Kunden auf ihren Platz weisen 

 Haare kehren 

 

Ich durfte immer neben den Friseuren ste-

hen und zugucken. Ich habe auch verschie-

den Arten von Scheren kennengelernt. Eine 

Tatsache, die mir nicht gefallen hat, waren 

die Arbeitszeiten. Höhepunkt des Prakti-

kums war, dass ich meinem Bruder die Haa-

re waschen durfte. Mein Fazit ist, dass es 

mir ziemlich gut gefallen hat, da man mir im 

Praktikum Einblicke in den Friseurberuf 

gegeben hat. Dennoch   habe ich erkannt, 

dass dieser Beruf leider nichts für mich ist. 

Der Friseurberuf beinhaltet nämlich langes 

Stehen und ständigen Kontakt mit Men-

schen. Durch mein Praktikum habe ich ge-

merkt, dass mir das nicht so liegt.“ 

 

Iman Mezni, 9a 



 

 

 

  

„Mein zweites Betriebspraktikum habe ich im Druck-und Pressehaus Naumann in 

Gelnhausen absolviert. Dort habe ich erfahren, welche Teamarbeit hinter der Erstel-

lung einer Zeitung steckt. Der Medientechnologe, der Mediengestalter und der Me-

dienkaufmann sind die drei Ausbildungsberufe im Pressehaus. In meinem Praktikum 

durfte ich an jedem Tag in eine andere Abteilung schnuppern. In diesen Abteilungen 

erklärten mir die Mitarbeiter, was sie in ihren Berufen für Aufgaben haben und meis-

tens hatten sie auch Aufgaben für mich. Nun möchte ich euch die Abteilungen und 

meine Aufgaben in diesen stichwortartig beschreiben: 

 Grafik/Akzidenz/Setzerei (mit Programmen der Adobe Creative Suite ein Pla-

kat, eine Visitenkarte und einen Brief gestalten) 

 Anzeigenabteilung (helfen die Anzeigen in den Seitenplänen der Zeitungen 

zu erstellen) 

 Marketing (mit Kunden telefonieren) 

 Vertrieb (mir wurde erklärt, wie die Reklamationen von Zeitungen bearbeitet 

werden, zudem zeigte man mir die Weitergabe dieser Reklamationen) 

 Versand (helfen Prospekte in die Prospekteinlegemaschine einzustecken) 

 Druckereiverwaltung (erstellen von Versandtaschen für die Drucksachen der 

Kunden) 

 Bote Redaktion (schreiben von Nachberichten, Seiten für den Boten mit Arti-

keln bestücken) 

 GNZ Redaktion (das ist mein Highlight gewesen, denn hier war ich in einer öf-

fentlichen Gerichtsverhandlung und habe mir Notizen gemacht, aus diesen in 

der Redaktion einen eigenen Artikel geschrieben) 

 Rotation/Plattenkopie (mir wurde erklärt, wie der Druck verwaltet wird) 

Mir hat mein Praktikum viel Spaß gemacht, da die Mitarbeiter in diesem Betrieb alle 

sehr freundlich gewesen sind, ich die dortige Zeit sehr informativ gefunden habe, 

mir meine Aufgaben Spaß gemacht haben und es mir durch dieses Praktikum bestä-

tigt wurde, dass es mir gefallen würde, in einem Beruf im Bereich Zeitung ausgebil-

det zu werden.  Ich kann jedem, der sich für einen Beruf im Bereich Zeitung interes-

siert, ein Praktikum im Druck- und Pressehaus Naumann empfehlen. Man kann dort 

fast alle Abteilungen einer Zeitung kennenlernen. Die zuständigen Angestellten er-

klären einem außerdem ausführlich ihre Berufe. So kann man gut beurteilen, ob das 

Berufsfeld für einen geeignet ist.“ 

 

Kaja 

Hübsch, 

9a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Druck- und Pressehaus Naumann 

„Ich habe mein Praktikum bei Iraqi Airways am Hauptbahnhof in Frankfurt 

am Main absolviert. Meine Aufgabe war: 

• Flüge für die Kunden buchen  

Außerdem durfte ich den Mitarbeitern zusehen, wie diese: 

 Kunden über ihre Urlaube beraten 

 Die Hin- Rückreise mit den, von den Kunden gewünschten Details 

besprechen 

 Die Gesamtsumme der Reisen berechnen 

 Die mit den Kunden vereinbarten Hotels buchen 

Mir persönlich hat es nur wenig Spaß gemacht, da ich in meinem Praktikum 

festgestellt habe, dass Büroarbeiten nicht für mich geeignet sind. Ansons-

ten hat mir der Beruf einer Reisebüroassistentin ganz gut gefallen, da man 

in diesem Beruf Kontakt mit Kunden hat und man mit diesen ihre Reisen 

bespricht, so kommt man mit Menschen in Kontakt, was ich an diesem Be-

ruf mag. Dennoch weiß ich nun durch mein Betriebspraktikum auch, dass 

ich den Beruf einer Reisebüroassistentin später nicht erlernen möchte. 

Trotzdem würde ich allen, die nichts gegen Büroarbeiten haben und den 

Kontakt mit Menschen mögen, ein Praktikum im Reisebüro empfehlen.“ 

MadinaZarabi, 9a 

Iraqi Airways ganz links 

im Bild 

https://www.google.de/maps/uv?hl=de&pb=!1s0x47bd0bff9bd0e699:0xcc2e300ced9af71c!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4s/maps/place/iraqi+airways+frankfurt/@50.1053669,8.6648427,3a,75y,281.63h,90t/data=*213m4*211e1*213m2*211sm_M11nmXPW7VeiJIHAF-yg*212e0*214m2*213m1*211s0x47bd0bff9bd0e699:0xcc2e300ced9af71c!5siraqi+airways+frankfurt+-+Google-Suche&imagekey=!1e2!2sm_M11nmXPW7VeiJIHAF-yg&sa=X&ved=0ahUKEwj31u_jnNjYAhXC2SwKHQ6BAHgQpx8IgAEwCg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Ich habe mein Praktikum auf einem Pferdegestüt an der tschechischen Grenze absolviert. 

In diesem Praktikum, wollte ich mehr über den Beruf eines Pferdewirtes herausfinden. 

 

Meine Aufgaben bestanden darin: 

 den Hof des Gestütes zu kehren 

 die Pferdeboxen auszumisten 

 den Stall aufzuräumen  

 die Pferde zu striegeln 

 die Hufe der Pferde auszukratzen 

Mit diesen Aufgaben, hat mir meine Chefin, aber eigentlich nur einen Einblick in den Beruf 
eines Stallburschen gegeben. Dadurch wurden meine Erwartungen eher weniger erfüllt, da 
ich mir gewünscht habe, dass man mir etwas über die Pferdezucht erklärt, mir gezeigt 
wird, wie die Pferde versorgt werden. Außerdem habe ich mir auch eher vorgestellt, dass 
mir erklärt wird, welche Futtersorten für welches Pferd geeignet sind und ich mithelfen 
darf, diese zu mischen. Was mir auch nicht gezeigt wurde, war das Ausbilden von Pferd 
und Reiter. Ich hätte gerne zugesehen wie diese auf Turniere vorbereitet werden. Wenn es 
mir erlaubt gewesen wäre hier zu helfen, wäre das mein Highlight gewesen. Zudem hätte 
ich mir von meiner Chefin mehr Freundlichkeit gewünscht, da diese mir gegenüber eher 
unfreundlich aufgetreten ist. Wegen des Genannten und der sich darauf beziehenden Aus-
sicht, dass ich in diesem Praktikum nicht wirklich etwas über den Beruf des Pferdewirtes 
lernen würde, habe ich mein Praktikum nach der ersten Woche von mir aus abgebrochen. 
Die zweite Woche meines Praktikums habe ich dann in einer Zahnarztpraxis in Hanau ange-
treten. Dieses Praktikum hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich bei den Behandlungen 
der Patienten mithelfen durfte und so den Beruf einer zahnmedizinischen Fachangestell-
ten richtig kennengelernt habe. Jedem der sich auf einen Praktikumsplatz bewirbt, würde 
ich empfehlen sich den Betrieb im Internet anzuschauen und vor allem sich zu informieren, 
ob dieser bereits Praktikanten hatte und welche Aufgaben diese dort ungefähr bekommen 
haben. Denn bei den meisten Betrieben, die Praktikanten hatten, gibt es auf deren Web-
seiten auch Informationen zu deren Praktika.“ 
 

 

Arabergestüt Murana 

Lucy Michel,9a 

Zahnarztpraxis 



Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, kann man im Betriebspraktikum seinen Traumberuf 

kennen lernen. Doch es ist nicht gesagt, dass man die Aufgaben, die man sich erhofft hat, 

wirklich bearbeiten kann. Es kommt auf den Betrieb an, ob dieser einem wirklich einen 

Einblick in den Beruf ermöglicht. Deswegen ist es empfehlenswert, sich vor dem Prakti-

kum über den Betrieb im Internet zu informieren. 

     Kaja Hübsch und Iman Mezni, beide 9a 

 

 


