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Infobörse macht Berufsalltag greifbar 
Berufsfachschüler geben Einblicke in ihre Praktikumserfahrungen 

Preetz (tg). Für alle 17 ange-
henden energietechnischen As-
sistenten des Berufsbildungszen-
trums Plön (BBZ) am Preetzer 
Standort war das vierwöchige 
Praktikum im zurückliegenden 
Sommer eine sehr spannende 
und erfahrungsreiche Zeit. Fern 
der Schulbank konnten die Ober-
stufenschüler einmal ordentlich 
Praxisluft schnuppern und even-
tuelle Tätigkeitsfelder kennenler-
nen. „Für die Schüler geht es vor 
allem darum, zu schauen, was 
es für berufliche Möglichkeiten 
gibt.", erklärte Lars Stender, BBZ-
Abteilungsleiter Energie und 
Gebäude. Die Erfahrungen am 
BBZ mit Praktika sind durchweg 
positiv. „Unsere Schüler nehmen 
dadurch so viel mit, an Erfahrun-
gen und Ideen — und natürlich 
knüpfen sie wichtige Kontakte 
für die Zeit nach der Schule.", 
so der Fachlehrer. Im Rahmen 
einer Infobörse stellten die zu- 

Spaß gemacht; -
vor allem durch 
das familiäre 
Klima.", sagte 
die Zwölftkläss-
lerin. „Ich habe 
sehr interessan-
te Einblicke er-
halten und mir 
wurde vieles 
erklärt." Neben 
IT-Arbeiten wur-
de sie auch im 
Bereich Maschi-
nenwartung und 
der Gartenarbeit 

eingesetzt. Passend zum Thema 
hatte sie aus ihrem Praktikums-
betrieb für ihre Mitschüler klei- 

ne Proben an Saft und leckerer 
Marmelade mitgebracht. Nach 
ihrem Schulabschluss plant Fran-
ziska Schütt in Lübeck zu studie- 
ren, Informati- 
onstechnik und 
Design an der 
dortigen FH. Ei-
nen ganz ande-
ren Berufszweig 
lernte Jean Luc 
Kleinspehn in 
seiner vierwö-
chigen Einsatz- 
zeit kennen. 
Der 17-jährige 
präsentierte die 
Tätigkeiten eines 
Mechatron i kers 
für Kältetechnik, 
insbesondere 
die Bereiche Montage und War-
tung von Klimaanlagen. Als ech-
ten Hingucker hatte er ein großes 
Holzfass mit integriertem Kühl-
system für Getränke mitgebracht. 
„In vielen Kühlschränken sieht 
es von der Technik her ähnlich 
aus.", erklärte der Berufsfach-
schüler bei der Beschreibung der  

einzelnen technischen Elemente. 
Jean Luc Kleinspehn kann sich 
nach der Schule eine Tätigkeit 
in dieser Zukunftsbranche sehr 
gut vorstellen. „Es war zwar an-
strengend, auch manchmal kör-
perlich, aber mir hat es sehr gut 
gefallen." Liam Kunow absolvier-
te seine Praktikumszeit bei einem 
großen Lokomotivenhersteller 
in Kiel. Ausgerüstet mit seinem 
Laptop und selbstkonstruierten 
Schaltungen gab der 20-jährige 
einen anschaulichen Einblick in 
seine Praktikumszeit. „Es war in 
jedem Fall sehr spannend, auch 
weil ich viele Bereiche kennen-
lernen durfte.", schilderte der 
Zwölftklässler. Auch das frühe 

Aufstehen war für 
ihn nach kurzer 
Zeit Routine ge-
worden. Er prä- 
sentierte seinen 
Mitschülern zwei 
kleine Schaltungen, 
die er während sei-
nes zweiwöchigen 
Einsatzes im Be-
reich Entwicklung 
und Konstruktion 
selbst gebaut und 
programmiert hat. 
Es handelte sich 
um eine Lärmam-
pel, mit der Über- 
schreitungen der 
Lautstärke gemes-

sen werden können, und einen 
digitalen Personenzähler. „Ich 
möchte nach der Schule auf je-
den Fall studieren.", so Liam Ku- 

und interessante Einblicke hatte 
Schütt bei ihrem Praktikum auf 

now. Auch eine Ausbildung in 
Form eines dualen Studiums bei 
seinem Praktikumsbetrieb kann 
sich der 20jährige Kieler sehr gut 
vorstellen. Die Infobörse hatte es 
wieder gezeigt. Den angehenden 
energietechnischen Assistenten 
am BBZ stehen somit viele inte-
ressante Wege offen. 
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Liam Kunow absolvierte ein Praktikum bei einem 
Lokomotivenhersteller, u. a. im Bereich Entwick-
lung und Konstruktion 
künftigen energietechnischen 
Assistenten vergangene Woche 
am BBZ ihren Praktikumsalltag 
und die unterschiedlichen Tätig-
keiten dar. „Auf diese Weise kön-
nen sich unsere Schüler, die das 
Pflichtpraktikum noch vor sich 
haben, gut über mögliche Fir-
men und Stellen informieren.", 
betonte Lars Stender, Organisa-

tor der jährlichen In-
fobörse. Anhand von 
Schautafeln, Monito-
ren, Fotos, Plakaten, 
Handouts und ihren 
Berichten gaben die 
Berufsfachschüler 
ihren Mitschülern 
und Lehrern einen 
spannenden Blick 
hinter die Kulissen 
ihrer Betriebe und 
möglicher Berufsfel-
der. Franziska Schütt 
absolvierte ihr Prak-
tikum auf einem re-
gionalen Obsthof. Ihr 
Fazit: „Es hat sehr viel 

Sehr viel Spaß 
auch Franziska 
eine Obsthof 

Jean Luc Kleinspehn sammelte erste Erfahrun-
gen als Mechatroniker für Kältetechnik 
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Preetz (tg). Für alle 17 ange-
henden energietechnischen As-
sistenten des Berufsbildungszen-
trums Plön (BBZ) am Preetzer 
Standort war das vierwöchige 
Praktikum im zurückliegenden 
Sommer eine sehr spannende 
und erfahrungsreiche Zeit. Fern 
der Schulbank konnten die Ober-
stufenschüler einmal ordentlich 
Praxisluft schnuppern und even-
tuelle Tätigkeitsfelder kennenler-
nen. „Für die Schüler geht es vor 
allem darum, zu schauen, was 

gibt.“, erklärte Lars Stender, BBZ-
Abteilungsleiter Energie und 
Gebäude. Die Erfahrungen am 
BBZ mit Praktika sind durchweg 
positiv. „Unsere Schüler nehmen 
dadurch so viel mit, an Erfahrun-
gen und Ideen – und natürlich 
knüpfen sie wichtige Kontakte 
für die Zeit nach der Schule.“, 
so der Fachlehrer. Im Rahmen 
einer Infobörse  stellten die zu-
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Assistenten vergangene Woche 
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und die unterschiedlichen Tätig-
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tikum auf einem re-
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Fazit: „Es hat sehr viel 
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vor allem durch 
das familiäre 
Klima.“, sagte 
die Zwölftkläss-
lerin. „Ich habe 
sehr interessan-
te Einblicke er-
halten und mir 
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erklärt.“ Neben 
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nen ganz ande-
ren Berufszweig 
lernte Jean Luc 
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zeit kennen. 
Der 17-jährige 
präsentierte die 
Tätigkeiten eines 
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i n s b e s o n d e r e 
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tung von Klimaanlagen. Als ech-
ten Hingucker hatte er ein großes 
Holzfass mit integriertem Kühl-
system für Getränke mitgebracht. 
„In vielen Kühlschränken sieht 
es von der Technik her ähnlich 
aus.“, erklärte der Berufsfach-
schüler bei der Beschreibung der 

einzelnen technischen Elemente. 
Jean Luc Kleinspehn kann sich 
nach der Schule eine Tätigkeit 
in dieser Zukunftsbranche sehr 
gut vorstellen. „Es war zwar an-
strengend, auch manchmal kör-
perlich, aber mir hat es sehr gut 
gefallen.“ Liam Kunow absolvier-
te seine Praktikumszeit bei einem 
großen Lokomotivenhersteller 
in Kiel. Ausgerüstet mit seinem 
Laptop und selbstkonstruierten 
Schaltungen gab der 20-jährige 
einen anschaulichen Einblick in 
seine Praktikumszeit. „Es war in 
jedem Fall sehr spannend, auch 
weil ich viele Bereiche kennen-
lernen durfte.“, schilderte der 
Zwölftklässler. Auch das frühe 

Aufstehen war für 
ihn nach kurzer 
Zeit Routine ge-
worden. Er prä-
sentierte seinen 

kleine Schaltungen, 
die er während sei-
nes zweiwöchigen 
Einsatzes im Be-
reich Entwicklung 
und Konstruktion 
selbst gebaut und 
programmiert hat. 
Es handelte sich 
um eine Lärmam-
pel, mit der Über-
schreitungen der 
Lautstärke gemes-

sen werden können, und einen 
digitalen Personenzähler. „Ich 
möchte nach der Schule auf je-
den Fall studieren.“, so Liam Ku-

now. Auch eine Ausbildung in 
Form eines dualen Studiums bei 
seinem Praktikumsbetrieb kann 
sich der 20jährige Kieler sehr gut 
vorstellen. Die Infobörse hatte es 
wieder gezeigt. Den angehenden 
energietechnischen Assistenten 
am BBZ stehen somit viele inte-
ressante Wege offen.

Liam Kunow absolvierte ein Praktikum bei einem 
Lokomotivenhersteller, u. a. im Bereich Entwick-
lung und Konstruktion

Jean Luc Kleinspehn sammelte erste Erfahrun-
gen als Mechatroniker für Kältetechnik

Sehr viel Spaß und interessante Einblicke hatte 
auch Franziska Schütt bei ihrem Praktikum auf 
eine Obsthof
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