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Betriebspraktikum Europa-Gymnasium

Die 16-jährige Muriel Schleuter absolvierte ihr Betriebspraktikum beim Anzeiger. Sie berichtet von ihren Erfahrungen und von denen einiger Mitschüler. � Fotos: Hippe

Reinschnuppern
ins Arbeitsleben

Schüler der Jahrgangsstufe 10 erkunden verschiedene Berufe
Von Muriel Schleuter

Ich entschied mich, mein Be-
rufspraktikum bei der Zei-
tung zu absolvieren. Da wir
zuhause auch den Soester An-
zeiger lesen, bewarb ich mich
und versuchte mein Glück.
Als ich angenommen wurde,
fuhr ich direkt ein paar Tage
später zur Redaktion, um die
nötigen Formulare ausfüllen
zu lassen.

Als es dann so weit war,
fuhr mich mein Opa zum An-
zeiger. Dort ging es direkt los:
Wir fuhren zum Schützenfest
in Mülheim, wo ich ein Jubel-
Foto vom neuen Schützenkö-
nig machen sollte. Man muss-
te Geduld beweisen, da sich
das Schützenfest etwas in die
Länge zog. Als dann der Sie-
ger feststand, knipste ich mit
meinem Smartphone ein
Foto und schickte es per E-
Mail an die Redaktion. Dort
wurde es dann direkt auf der
Homepage im Internet veröf-
fentlicht.

Weitere Aufgaben der zwei
Wochen waren das „Zurück-
geblättert“ oder auch mal
eine Glosse für „Bodos Fett-
näpfchen“ zu schreiben. Des
Weiteren musste ich mir
Überschriften überlegen und
die fertigen Seiten auf Fehler
überprüfen. Auch auf ver-
schiedene Events und Termi-
ne durfte ich mit, um Fotos

mit der Spiegelreflexkamera
zu schießen. Sogar den ein
oder anderen Artikel durfte
ich schreiben, wie zum Bei-
spiel über das Konzert mit
Reinhard Horn in der St. Pe-
trus-Kirche. Die Fotos dazu
habe ich auch gemacht.

Der abwechslungsreiche Ta-
gesablauf gefällt mir wirklich
gut, und auch das Arbeiten
im Büro ist nicht langweilig.

Durch das Praktikum konnte
ich mir ein genaueres Bild
von dem Beruf machen und
viele Erfahrungen für mein
späteres Arbeitsleben sam-
meln. Ich könnte mir durch-
aus vorstellen, dass dies spä-
ter mein Beruf wird. Insge-
samt fand ich das Betriebs-
praktikum sehr gut und posi-
tiv, deshalb würde ich es je-
derzeit wieder machen.

„Wird mir im Beruf helfen“
Tristan Freisen (16) durfte sein Prak-
tikum in Altengeseke bei „Lorenz
Rubarth Landtechnik GmbH“ ver-
bringen. Er hat an Wartungen und
Inspektionen von Traktoren teilge-
nommen und bei mehreren Repara-
turen mitgeholfen. „Alles, was ich

an Erfahrungen in den zwei Wochen
gemacht habe, wird mir auf alle Fäl-
le später im Beruf helfen“,erzählte
Tristan. In der Zukunft möchte er
auch als Landmaschinenmechatro-
niker arbeiten, da ihm der Job sehr
viel Spaß macht. � Foto: privat

Spaß und jede Menge Power
Lara Meier (16) beschloss, ihre zwei
Wochen im Kindergarten „Die klei-
nen Strolche“ zu absolvieren.
Hauptsächlich musste sie auf die
Kinder aufpassen und ganz viel mit
ihnen spielen. Das Praktikum hat ihr
gut gefallen, da ihr der abwechs-

lungsreiche Tagesablauf gut gefällt.
„Später möchte ich gerne als Erzie-
herin arbeiten, da die Arbeit mit
Kindern nie langweilig wird und viel
Spaß macht“,sagte sie. Die Kinder
freuten sich mindestens genauso.
� Foto: M. Schleuter

Karriere in der Sparkasse
Philipp Dicke (16) entschied sich für
ein Praktikum in der Sparkasse in
Belecke. Er übernahm viele kleinere
Aufgaben und nahm an ein einigen
Kundengesprächen teil. Das Prakti-
kum hat ihm auf jeden Fall Freude
bereitet, und besonders gefallen hat

ihm die Atmosphäre in der Filiale.
„Ja, ich könnte mir schon vorstel-
len, dass dies später mein Beruf
wird.“, erzählte er. Durch das Be-
triebspraktikum hat Philipp auf je-
den Fall viele Erfahrungen sammeln
können. � Foto: M. Schleuter

Unterwegs im Grünen
Viel Zeit draußen verbracht hat Ca-
rolin Krause (16). Ihr Betriebsprakti-
kum bei „Mestermann – Büro für
Landschaftsplanung“ empfand sie
als sehr abwechslungsreich. Haupt-
sächlich musste sie Kartierungen
durchführen: Das heißt, durch spe-
zielle Gebiete fahren und eintragen,
wann und wo Vögel und Fleder-
mäuse gesichtet wurden. „Am
Computer habe ich dann die Karten

übertragen und abgespeichert“, er-
zählte sie. Auch bei Gutachten für
mögliche Baugebiete war sie dabei.
Eine Berufsidee wäre es für sie auf
jeden Fall, allerdings würde Carolin
eher in die Richtung Architektur ge-
hen. „Trotzdem hat mir das Prakti-
kum sehr viel Spaß gemacht, und
ich konnte viele positive Erfahrun-
gen sammeln“, berichtete sie zum
Abschluss. � Foto: privat

Der Beruf eines Anwalts
Marlene Alz und Sohela Wessel
(beide 16) absolvierten ihr Prakti-
kum in der Anwaltskanzlei Brügge-
mann und Bertelt. Sie durften an
verschiedenen Terminen teilneh-
men, wie zum Beispiel an Mandan-
tengesprächen und haben sich mit
dem Gesetzbuch auseinanderge-

setzt. Die Beiden berichteten, dass
der Job in der Kanzlei sehr vielfältig
ist und zudem sehr interessant.
„Wenn man Jura studiert, stehen ei-
nem viele Türen offen“, erzählt So-
hela. Beide könnten sich vorstellen,
später als Anwältin zu arbeiten.
� Foto: M. Schleuter

Zu Gast in Hebden Bridge
Thea Nolte und Miriam Mues (beide
16) absolvierten ihr Betriebsprakti-
kum in Hebden Bridge in England.
Sie besuchten dort eine Grundschu-
le und unterstützten die Schülerin-
nen und Schüler beim Lernen. Den
beiden hat es sehr gut gefallen,
denn die Lehrer waren freundlich
und integrierten sie in den Schulall-
tag. „Auch die Arbeit mit den Kin-
dern macht uns Spaß, und wir ha-
ben so gut wie keine Probleme mit

der Sprache“, erzählt Thea. Miriam
möchte nach dem Abitur auf jeden
Fall noch einmal eine Zeit im Aus-
land verbringen. „Vielleicht als Au-
pair oder einfach zum Studium“,
sagt sie. Darüber denkt auch Thea
nach, ist sich aber noch nicht ganz
sicher. In den beiden Wochen haben
Thea und Miriam viele positive Er-
fahrungen und Eindrücke gesam-
melt und empfehlen ein solches
Praktikum weiter. � Foto: privat

Betriebspraktikum am Gymnasium
vertraut zu werden. Die Erfahrun-
gen sollen außerdem hilfreich für
das spätere Berufsleben sein.
Es gibt auch die Möglichkeit, das
Praktikum im Ausland zu absolvie-
ren, wie zum Beispiel in Hebden
Bridge in England oder in St. Pol in
Frankreich. Im Durchschnitt gehen
etwa 30 Prozent der Abiturienten
in einen Job, den sie im Praktikum
ausprobiert haben.
Pro Schüler kommt jeweils ein Lehr-
kraft zum Betrieb um sich einen
Eindruck zu schaffen. Nach den
zwei Wochen muss jeder Schüler
einen Praktikumsbericht, der ca.
zehn Seiten umfassen soll, abge-
ben. Dieser wird von den Lehrkräf-
ten überprüft und bewertet. Insge-
samt kommt das Berufspraktikum
bei den Schülerinnen und Schülern
immer sehr gut an – und auch bei
den Betrieben, die gerne Plätze an-
bieten. � ms

Für das Praktikum werden am Eu-
ropa-Gymnasium Warstein zwei
Schulwochen genutzt. In dieser Zeit
hat man die Möglichkeit, in das
Jobleben einzutauchen und um ei-
nen Beruf auszuprobieren, den
man später eventuell auch ausüben
möchte.
Das Ganze findet in der Jahrgangs-
stufe EF (10. Klasse) statt, in der
zur Zeit 73 Schüler sind. Zur Vorbe-
reitung wurden Online-Angebote
von der Arbeitsagentur angeboten,
und die Stufe besuchte das DASA-
Museum in Dortmund. Auch ein
Sozial- und Technikpraktikum wur-
de vorher angeboten, bei dem die
Schüler an drei Tagen verschiedene
Betriebe des jeweiligen Schwer-
punktes erkunden durften.
Das Hauptziel des Betriebsprakti-
kum ist es, einmal in die Berufs-
und Arbeitswelt einzutauchen und
um mit der sozialen Wirklichkeit

Chemisch aktiv im Warsteiner Brauerei-Labor
Lina wäre es auf jeden Fall eine spä-
tere Jobmöglichkeit: „Ja, ich könnte
es mir vorstellen, da ich mich für
Chemie interessiere und es mir sehr
viel Spaß macht. Insgesamt waren
es zwei erfolgreiche und spannende
Wochen.“ � Foto: M. Schleuter

Wertproben vom Bier“, berichtete
Moritz. Auch mit der Trübung der
Würze mussten sie sich auseinan-
dersetzen. Interessant war es für die
drei Praktikanten zu erfahren, auf
wie viele Dinge man bei der Bierher-
stellung eigentlich achten muss. Für

Die drei Praktikanten Alina Büen-
feld (17), Lina Schurbus und Moritz
Bräutigam (beide 16) durften in den
zwei Wochen des Betriebsprakti-
kums im Brauerei-Labor arbeiten.
„Wir führen hier viele verschiedene
Analysen durch oder nehmen PH-


