
BORS-PRAKTIKUM: EINE WOCHE 
BERUFSLEBEN UND BERUFSALLTAG  
Die Neuntklässler waren in der letzten Woche nicht in der HELA. 
Stattdessen waren sie unterwegs in Werkstätten und Büros, in 
Betrieben und Behörden, um einen Einblick in allerlei Berufe zu 
bekommen.  

Stellvertretend für alle Neuntklässler fragten die Schülerrepor-
terinnen Tamara Rosenstengel und Aylin Zühlke einige Prak-
tikanten nach ihren Eindrücken und Erlebnissen während der 
BORS-Praktikumswoche.

Manuel: Praktikum in einer Tierarzt-
praxis
Ich habe mein Praktikum bei einem Tier-
arzt gemacht. Ich dachte, dass es mir et-
was für die Berufsentscheidung bringt. 
Und ich hoffte, dass ich aktiv mitarbeiten 
darf. 
Die Mitarbeiter in der Praxis waren von 
Anfang an sehr nett zu mir. Überhaupt 
waren sie untereinander und zu den Pra-
xisbesuchern sehr freundlich und höflich.  
Ich habe viel Neues gelernt. Nach meinem 
ersten Arbeitstag war ich z.B. überrascht, 

wie alt Katzen werden können und wie vie-
le Krankheiten sie auf einmal haben kön-
nen, dass es Katzendiabetes und Katzena-
ids gibt und viele andere Krankheiten, die 
Menschen auch haben. Am interessantes-
ten  waren die OPs. Sie waren spannend 
und sehr informativ. Meine Aufgaben wa-
ren unter anderem die Tiere bei einer OP 
zu beruhigen, sie abzulenken, festzuhal-
ten und nach der OP zu überwachen, bis 
sie wieder aus der Narkose aufwachten.
Am Ende haben sich meine Erwartungen 
voll erfüllt. Und die Arbeit in der Tierarzt-



praxis hat mir auf jeden Fall Spaß ge-
macht. 
Was ich künftigen Praktikanten empfehlen 
würde? – Passt gut auf, was man in diesem 
Beruf macht. Richtet euch bei eurer Prakti-
kumswahl nicht unbedingt nach dem Be-
trieb, sondern mehr nach dem Beruf.

Vanessa: Praktikum im Kindergarten
Ich habe mein Praktikum als Erzieherin in 
einem Kindergarten gemacht. Ich wuss-
te, dass ich mit Kindern gut auskommen 
kann und dass eine meiner Aufgaben sein 
würde, mit ihnen zu spielen. Ich war ge-
spannt, wie sie mich aufnehmen würden. 
Am ersten Tag dachte ich: „Hoffentlich 
geht alles gut aus.“ Aber dann lief alles 
vollkommen problemlos. 
Meine Aufgaben waren die Kinder zum 
Spielen zum motivieren, mit ihnen zu 
frühstücken, mit ihnen zu spielen und 
zu reden. Am besten gefallen haben mir 
das Frühstücken mit den Kindern und das 
Spielen mit den ganz kleinen. Ich habe da-
bei gelernt, geduldiger und disziplinierter 
zu sein. 
Mir hat nicht so gefallen, dass ich immer 
erst im Laufe des Tages mitgeteilt bekom-
men habe, welche Aufgaben ich zu erle-
digen hatte, also nicht wie in der Schule, 
wo man sich am Stundenplan orientieren 
kann und wenigstens ungefähr weiß, was 
kommen wird. Überhaupt kann ich die 
Schule erst jetzt richtig einschätzen. Hier 
ist doch vieles besser als bei der Arbeit.

Im Großen und Ganzen fand ich das Prak-
tikum in Ordnung. Ich wollte Erzieherin 
werden, doch jetzt habe ich meine Mei-
nung geändert. Der tägliche Ablauf bringt 
mir zu wenig Abwechslung. Ich werde 
wohl eher in einen kaufmännischen Be-
reich gehen. 
Was ich künftigen Praktikanten empfehlen 
würde? – Ich empfehle ihnen sich mehre-
re Berufe anzuschauen, denn manchmal 
stellt man zu hohe Erwartungen. Außer-
dem würde ich in den Ferien freiwillige 
Praktika machen. 

Sophie: Praktikum in einer Arztpraxis
Ich habe mein Praktikum in einer Allge-
meinarztpraxis gemacht. Ich hatte mir er-
hofft, dass ich viel dazulerne. 
Am ersten Tag war alles ziemlich unge-
wohnt für mich. Ich war nervös und wollte 
keinen Fehler machen. Am Abend war ich 
dann ziemlich müde. Wir sind es ja nicht 
gewohnt, einen ganzen Tag zu arbeiten. 
Aber es hat mir viel Spaß gemacht. Haupt-
sächlich durfte ich im Labor und bei Ver-
waltungsarbeiten helfen: bei Bluttests 
Strichcodes aufkleben, Blutdruck messen, 
Rezepte ausstellen, Patienten aufrufen 
usw.. Insgesamt hat mir gefallen, dass ich 
vieles machen durfte. Ab und zu gab es 
auch etwas wenig für mich zu tun. Trotz-
dem bekam ich einen guten Einblick in 
den Beruf. 
Durch mein Praktikum hab ich auch mehr 
Selbstvertrauen bekommen. Und ich habe



viel gelernt, auch dass man im Umgang 
mit Menschen oft viel Geduld und Mitge-
fühl braucht.
Was ich künftigen Praktikanten empfehlen 
würde? – Man sollte sich ein Praktikum su-
chen, das einen interessiert und nicht ein 
x-beliebiges. 

Tobias: Praktikum im KFZ-Betrieb
Ich habe ein Praktikum im Bereich KFZ-
Mechatroniker in einem Heilbronner Au-
tohaus gemacht. Ich wollte den Beruf ken-
nenlernen und schauen, ob es mich auch 
für die Zeit nach der Schule interessiert, 
was man in dem Beruf machen kann. 
Von Anfang an war mir klar, dass es eine 
anstrengende Woche wird. Die Arbeit als 
KFZ-Mechatroniker ist körperlich oft eine 
besondere Herausforderung. Aber es hat 
mir gefallen, dass ich mit verschiedenen 
Maschinen arbeiten und so unterschiedli-
che Sachen erledigen durfte wie Ölwech-
sel, Reifenwechsel, PKW- und LKW-Teile 
ausbauen, Filterwechsel usw..
An den Schmutz beim Reparieren muss 
man sich erst gewöhnen. Außerdem fand 
ich es nicht so angenehm, draußen in der 
Kälte zu arbeiten. Doch alles in allem hat 
sich das Praktikum auf alle Fälle gelohnt. 
Meine Erwartungen wurden in jeder Hin-
sicht erfüllt und mein Einblick in den Be-
ruf war umfangreich. 
Was ich künftigen Praktikanten empfehlen 
würde? – Nicht gleich in Gedanken alles 
schlecht machen, wenn man mal etwas 
tun muss, was einem nicht so gefällt. Je-

des Praktikum hat weniger gute Momen-
te, aber auch viele gute Seiten.

Marcel: Praktikum im Schuhgeschäft
Ich habe ein Praktikum im Berufsfeld Ein-
zelhandelskaufmann in einem Schuhla-
den gemacht. Vor dem Praktikum habe 
ich gehofft, dass ich einen Einblick ins Be-
rufsleben bekomme und dass ich eigen-
ständig arbeiten kann. 
Als ich dann zum ersten Mal an meinem 
Praktikumsplatz war, gingen mir viele 
Fragen durch den Kopf: Wie soll ich mich 
verhalten? Was soll ich antworten? Was 
werden meine Aufgaben sein? Da war ich 
schon ein bisschen unsicher. Doch das hat 
sich schnell geändert. Ich wurde herzlich 
begrüßt, hatte bereits am ersten Tag sehr 
viel Spaß und freute mich auf die nächs-
ten Tage.
Besonders gefallen hat mir das selbststän-
dige Arbeiten und dass man mir vertraut 
hat. Ich wurde als Kollege angesehen 
und durfte Kunden beraten, konnte das 
Schaufenster dekorieren, das Lager ord-
nen, Kassenvorgänge kennenlernen, On-
line-Bestellungen entgegennehmen, ver-
packen und verschicken ...
Gelernt habe ich viel in dieser Woche, z.B. 
auf Kunden zuzugehen und sie anzuspre-
chen und überhaupt offener und kommu-
nikationsfähiger zu sein.
Was ich künftigen Praktikanten empfehlen 
würde? – Nutzt die Praktika als Chance, 
denn man bekommt einen guten Einblick 
ins Berufsleben.


