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BETRIEBSPRAKTIKUM BEI EINEM KINDERARZT
Ich habe mein Praktikum in der Kinderarztpraxis gemacht. Am ersten Tag wurde mir die Praxis 
gezeigt und die zwei Ärzte und die anderen fünf Mitarbeiter vorgestellt. Danach ging es auch schon 
los. Ich begleitete den Arzt während meines Praktikums bei den Untersuchungen. Nach der 
Sprechstundenzeit und zwischen den einzelnen Patienten hatte ich die Möglichkeit Fragen zu 
stellen. Ebenfalls konnte ich mir Bücher von den Ärzten ausleihen, um mich zu informieren. Ich 
habe kleine Aufgaben übernommen. Ich durfte die Kinder untersuchen und manche Dinge, wie 
Blutdruckmessen an mir und an den Sprechstundenhilfen ausprobieren. Insgesamt war es ein sehr 
lehrreiches und spannendes Praktikum. Ich bin jeder Zeit bereit wieder eines zu machen.

BETRIEBSPRAKTIKUM BEI DER NATURKÄSEREI TEGERNSEER LAND
Während meines zweiwöchigen Betriebspraktikums konnte ich einige sehr interessante Einblicke in 
die Arbeits- und Funktionsweise einer modernen Bio-Käserei erhalten. In dieser Zeit durfte ich in 
fast allen Bereichen mitarbeiten. Der erste Tag war ziemlich eintönig, da ich in der 
Verpackungsabteilung arbeitete und etwa 1300 Camembert verpacken und mit Etiketten versehen 
musste. Als ich mit dem Einpacken fertig war, bekam ich eine sehr interessante Führung durch die 
gesamte Käserei, wobei ich jeden Bereich zu sehen bekam, von den Milchtanks über die Produktion 
und  Reiferäumen bis zum Verkauf. Am zweiten Tag durfte ich bei der Weichkäseproduktion 
mithelfen. Diese Arbeit ist auch nicht gerade leicht, weil man dabei mehrere Stunden lang bei 25 ° 
C und extrem hoher Luftfeuchtigkeit arbeiten muss. Ferner durfte ich die Reifekammern 
besichtigen. Hier reifen die einzelnen Käsesorten zwischen zwei und 18 Monaten. Ein weiterer 
wichtiger Teil der Käserei  ist die Verpackung, wo nicht nur die fertigen Käse abgepackt, sondern 
auch Lieferungen für Gasthäuser erstellt werden. Insgesamt war das Praktikum eine lehrreiche und 
interessante Erfahrung.

BETRIEBSPRAKTIKUM BEI DER MODELLFIRMA RENA LANGE
Hohe, breite Gänge führen um einen begrünten Innenhof. Die Arbeitsräume sind durch halbhohe 
Schränke getrennt. Die wenigen Türen sind groß und massiv. Die weiße schlichte Einrichtung wirkt 
freundlich und modern. 
Wir befinden uns in den Räumen von Rena Lange, einer renommierten Modellfirma, Standort 
München. Genauer gesagt in der Modellmacherabteilung (kurz CAD), die eine Seite dieses Ganges 
im 2. Stock in Beschlag nimmt. Dort arbeiten 1zwöf Frauen, ein Mann und ab jetzt zwei 
Praktikantinnen. Eine Praktikantin ist Linda, Studentin und im Praxishalbjahr, sie arbeitet hier seit 
einem Monat, fünf hat sie noch vor sich. Die andere bin ich, für insgesamt neun Tage werde ich hier 
den Mitarbeitern über die Schulter schauen und kleine Arbeiten verrichten. Alle sind nett und 
geduldig, geben mir Einblicke in ihre Arbeit und lassen mich auch beim Mittagessen in der Kantine 
nicht außen vor.
Bei den Modellmachern wird viel am Computer gearbeitet, so schaue ich meist zu und arbeite 
teilweise auch einen Stock tiefer, im Atelier, wo Modell und Prototypen genäht werden. Meine 
Arbeit besteht hauptsächlich aus dem Ausschneiden von Schnitten, die dann von Linda 
zusammengeklebt und an Puppen geheftet werden. Linda hat schon mehr Erfahrung als  ich, 
deshalb macht sie die komplizierteren Arbeiten wie Kleidungsstücke ausmessen, Nähanweisungen 
auf Englisch übersetzen oder eben Schnitte zusammenkleben. Sie nimmt mich auf Botengänge mit 
und zeigt mir, wo ich was finde, damit ich mich auch alleine in dem großen Gebäude zurechtfinden 
und Dinge holen kann.
Ich verbringe viel Zeit im Atelier, da ich schon immer gern genäht habe. Dort hat mir die sehr nette 
Atelierleiterin erlaubt, aus einigen übrig gebliebenen  Resten etwas zu nähen. Inzwischen kann ich 
relativ gut mit den professionellen Nähmaschinen umgehen, anfangs waren mir die vereinfachte 



Bedienung und die leistungsstarken Motoren fremd. Auf Anleitung der hilfsbereiten Näherinnen 
arbeite ich sorgfältig, versäubere die Nähte mit einer speziellen Maschine und bügle die Nähte mit 
dem Dampfbügeleisen auseinander.
Überall, wo ich bin, ist die Atmosphäre freundlich und meist auch entspannt, nur vor der 
Präsentation der Prototypen ist es hektisch. Auch bei der Anprobe bin ich dabei, das nimmt meinem 
Alltag ein wenig die Langeweile. Dort erstaunt es mich immer wieder, worauf alles geachtet wird, 
jede Falte wird auf ihre Richtigkeit überprüft. Am vorletzten Tag darf ich mit zu einem Treffen mit 
Patricia Riekel, der Bunte-Chefredakteurin. Sie ist nett und nimmt die Situation mit Humor, denn 
außer mir und meiner Abteilungsleiterin, die mir das Praktikum besorgt hat, sind nur die 
Chefdesignerin sowie zwei Damen aus der PR-Abteilung anwesend, die mein Erscheinen nicht 
wirklich gutheißen.
Obwohl es oft lang und auch langweilig war, wäre ich nach meinem letzten Tag am liebsten am 
Montag wiedergekommen. Ich kann mir gut vorstellen, später einmal beruflich in diese Richtung zu 
gehen und etwas mit Modedesign zu machen.

Betriebspraktikum bei der Hockey Sports OHG
Während meines Praktikums bekam ich einen vielseitigen Einblick in die Aufgaben und Tätigkeiten 
eines Sportfachverkäufers.
Zunächst konnte ich mir einem Überblick über die gesamten Geschäfts- und Lagerräume 
verschaffen. Der Juniorchef, Herr Christian Ott, klärte mich zudem über die Verwaltung des 
Onlineshops auf. Bereits an meinem ersten Tag bekam ich einen Einblick in das Kassenprogramm. 
Nach einer kurzen Einweisung konnte ich schon die Kontrolle der Paketlieferungen von „DHL“ und 
„DPD“ durchführen. Auch das Verwalten von Rechnungen, Mahnungen und Zahlungseingängen 
wurde mir erklärt. Das Auszeichnen und Umetikettieren der Artikel wurde mir nach einer kurzen 
Erklärung übertragen. Unter der Aufsicht des Geschäftsinhabers Christian Ott bearbeitete ich die 
Artikelverwaltung sowie die Bestellungen bei verschiedenen Lieferanten wie beispielsweise die 
Firma Schanner, die hauptsächlich Artikel des Herstellers Bauer anbietet. Nachdem mir Herr Ott 
erklärt hatte, wie man Warenbestände aktualisiert, dufte ich es unter seiner Aufsicht selbst 
ausprobieren.  Außerdem konnte ich nach einer Sicherheitseinweisung in das Gerät selbst 
Schlittschuhe schleifen, was mir auch ganz gut gelang. Der Seniorchef, Richard Ott,  erklärte mir 
am Mittwoch der zweiten Woche wie man eine „Offene-Posten-Liste“ aktualisiert und 
gegebenenfalls Mahnungen an die Kunden schreibt. Die „Verbindlichkeiten-Liste“ durfte ich unter 
seiner Aufsicht verwalten. Natürlich wurde meine Arbeit kontrolliert. Ich konnte aber mit 
Erleichterung feststellen, dass ich sie fast fehlerfrei durchgeführt hatte. Auch die Kontrolle der 
Wareneingänge wurde mir übertragen. Die Bestellungen über den Online-Shop wurden von mir im 
Geschäft verpackt. Dabei erklärte mir Herr Ott, warum verschiedene Pakete mit unterschiedlichen 
Paketdiensten verschickt werden.
Da die Hauptsaison zu Beginn meines Praktikums bereits beendet war, konnte ich leider nur an 
wenigen Kundengesprächen teilnehmen. Trotzdem bekam ich einen Einblick in die ausführliche 
und individuelle Beratung bei Verkaufsgesprächen. 
Insgesamt habe ich in dem Praktikum einen umfassenden Einblick in das breite Tätigkeitsprofil 
eines Sportfachverkäufers erhalten. Die Mitarbeiter haben sich für mich viel Zeit genommen, mir 
sehr geduldig alles erklärt, stets alle meine Fragen beantwortet und mir einige Aufgaben übertragen.
Ich werde sicherlich noch einmal ein weiteres Praktikum machen, um zum Beispiel mehr von 
kundenorientierter Beratung mitzubekommen.
Ich fand es sehr interessant und lehrreich in die Arbeitswelt „hineinzuschnuppern“. Eine Teilnahme 
am freiwilligen Betriebspraktikum kann ich jedem Schüler nur empfehlen.

Mein Betriebspraktikum in einer Kinderarztpraxis und in einer Grundschule 
Mein erstes Praktikum war in einer Kinderarztpraxis. Mein Tag dort begann um 8.30 Uhr. Zuerst 



lernte ich die beiden Doktoren und das Praxisteam kennen, von denen ich herzlichst aufgenommen 
wurde. Die ganze Woche nahm mich der Kinderarzt von Zimmer zu Zimmer zu den 
verschiedensten Patienten mit, dabei durfte ich ihm zuschauen und auch manchmal selber kleiner 
Untersuchungen (z.B Abhorche der Kinder) durchführen. 
Die zweite Woche verbrachte ich in der Grundschule. Dort begann ich um 7.30 Uhr meinen Dienst. 
Am Morgen wurde ich in ein sehr nettes Lehrerkollegium aufgenommen und danach ging es auch 
schon los: Meine Praktikumsbeauftragte nahm mich in ihre Klasse mit, in der ich den Kindern beim 
Lesen und Schreiben helfen durfte. Der zweite Tag war sehr turbulent, denn es war 
Schuleinschreibung. Meine Kollegen haben mich zu den Vorschulkindern mitgenommen , worauf 
ich diese nach ihren Leistungen bewerten durfte. Den Rest der Woche verbrachte ich in vielen 
anderen unterschiedlichen Klassen, in denen es mir nie langweilig wurde, da ich unter anderem 
selbst eine Unterrichtsstunde halten durfte. 
Insgesamt haben mir meine beiden Praktika sehr gut gefallen, da es eine Abwechslung zum 
Schulalltag war. Ich konnte viele neue Erfahrungen in Hinblick auf meine Zukunft sammeln und 
einen Einblick ins Berufsleben erhalten. Und deswegen kann ich ein solches Betriebspraktikum nur 
empfehlen. 


