Celine Hollerung, 9b

Praktikumsbericht
Ich habe vom 18.04. bis zum 29.04.2016 ein Schülerpraktikum absolviert.
Mein Praktikumsbetrieb war dabei die KEWOG in Reichenbach.
Die KEWOG beschäftigt sich mit Sanierungen und Restaurierungen, Bewilligungen
von Fördermitteln und mit Projektplanung im Bausektor.
Zugegebenermaßen habe ich mich nicht allzu sehr auf das Praktikum vorbereitet, da
ich nicht so genau wusste, was mich nun an meinen Arbeitstagen genau erwarten
wird.
Jedoch habe ich vorher mich gründlich über die Firma belesen und auch mit dem
Chef gesprochen, welcher mir dann auch noch Auskünfte über vieles gegeben hat.
Ich persönlich hatte keine hohen Erwartungen an das Praktikum, aber meine
Erwartungen wurden daher natürlich übertroffen und es hat mir eine Menge Spaß
gemacht.
Auch die Umstellung von Schule auf Arbeit fiel mir überhaupt nicht schwer, da der
Tag generell entspannter losging. Das Einzige was eine Umstellung für mich war, war
dass es keine kleinen Pause wie sonst immer in der Schule gab, aber dafür eine
große Mittagspause.
Während meines Praktikums habe ich auch viel gelernt und auch neue Sichtweisen
bekommen. Ich habe nicht nur einen Einblick in das Berufsleben bekommen,
sondern auch einen genaueren Einblick in den Alltag in einem Büro.
Dort habe ich sehr viel mit Akten, Ordnern und vor allem mich Rechnungen zu tun
gehabt. Ich habe auch mitbekommen, dass Datenschutz sehr wichtig ist. Da ich
auch viel am PC arbeiten durfte, habe ich dadurch auch meine Kenntnisse zum
Beispiel mit Excel verbessert.
Es könnte aber durchaus sein, dass ich später einmal einen Beruf in diese Richtung
ausüben werde. Es wäre für mich durchaus ein Grund mich dafür in der Schule
weiterhin zu bemühen.
Dieser Beruf ist aber hauptsächlich Büroarbeit und viel Papierkram, jedoch durfte ich
auch mit auf außen Einsätze und das hat mir sehr gut gefallen. Die
Baustellenbesichtigungen waren ganz spannend, da man dort gesehen hat wie es
auf Baustellen so ist und außerdem war es zum Büro eine willkommene
Abwechslung.
Da mein Praktikum mir sehr gut gefallen hat, kann ich mir auch vorstellen
irgendwann noch einmal eins zu absolvieren. Es könnte aber sein, dass ich das
Nächste Mal in eine andere Richtung gehen würde, um zu sehen wie es ist.

