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„Fangt so früh wie möglich mit der Suche nach einem 

geeigneten Praktikumsplatz für euch an“, hieß es auch 

wieder in der Klasse 10 im Jahr 2017.  

Die Schülerinnen und Schüler hatten also auch in diesem 

Schuljahr wieder die Möglichkeit auszutesten, ob ihre 

Vorstellungen von dem, was nach dem Abi kommen soll, 

wirklich was für sie ist. 

In den von den Schülern selbstgewählten Unternehmen, 

konnten sie sich vom 12.06.2017 – 22.06.2017 

ausprobieren. Auch dieses Jahr war ein breit gefächertes 

Spektrum an Arbeitsbereichen vertreten. Von Lehramt 

über Kommissionierer/-in bis hin zum Journalismus wurde 

alles ausprobiert.  

Die Vorbereitungen der Schüler und Schülerinnen auf das 

diesjährige Betriebspraktikum liefen unterschiedlich ab. 

Die Masse der Praktikanten und Praktikantinnen hat sich 

sehr intensiv darauf vorbereitet. Dazu zählen frühe Suche 

eines Praktikumsplatzes, intensive Vorbereitung auf die zu 

verrichteten Arbeiten, Recherchen zu den jeweiligen 

Unternehmen, etc. Sie haben die gebotene Chance genutzt, 

um sich wieder einmal im Klaren zu werden ob der 

Traumjob tatsächlich ihren Vorstellungen entspricht und 

wirklich Realität werden kann.  
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Dementsprechend fiel auch die Auswertung am Freitag, 

den 23.06.2017 aus.  

Am letzten Schultag kamen wir nochmal alle zusammen 

und sprachen über unsere Praktika mit der 

Beratungslehrerin am „von-Bülow-Gymnasium“,  

Frau M. Fischer.  

Der Großteil der Schüler und Schülerinnen hatte 

angegeben, dass das Praktikum in Ordnung oder sogar 

interessant und hilfreich war. Viele hat es wieder einen 

Schritt weitergebracht, ob es sich im Traumberuf wirklich 

so arbeiten lässt, wie man es sich vorstellt.  

Ein paar wenige Schüler und Schülerinnen haben 

angegeben, dass das Praktikum ein totaler Reinfall war. 

Den ganzen Tag Kaffee kochen und rumsitzen oder die 

Arbeiten, die man gemacht hat, wurden weder geschätzt 

noch später verwendet. Alles für umsonst.  

Aber auch solche Erfahrungen gehören dazu. Dafür sind 

genau solche Schülerpraktika da. Damit wir Jugendlichen 

jetzt schon Erfahrungen - ob positiv oder negativ - machen 

können. Uns wird dank solch eines Praktikums ermöglicht, 

Einblicke in das auf uns zukommende Berufsleben zu 

bekommen, um später nicht ins kalte Wasser geworfen zu 

werden. Die Vorbereitung und Förderung schon in der 

Schule sind sehr wichtig.  

Augen auf bei der Berufswahl, denn... 

 

„Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen 

Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten.“ 
Konfuzius       


