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Wann/Wo und in welchem Beruf absolvierte ich mein Praktikum?  

Ich absolvierte mein dreiwöchiges Praktikum als Chemikant bei der Rheinland Raffinerie 

Shell in Wesseling im Zeitraum vom 28.04 - 14.05. 

Von Montag bis Freitag arbeitete ich von 8:00 - 15:00 Uhr inklusive einer einstündigen 

Pause.  

Was waren meine Haupttätigkeiten? 

Meine Haupttätigkeiten bestanden darin, zusammen mit den Auszubildenden sämtliche 

Präparate wie Calciumnitrat oder Benzoesäure herzustellen und sie daraufhin zu 

reinigen.  

In der ersten Woche spezialisierte sich meine Arbeit in der Metallabteilung. Dort stellten 

wir mit Hilfe von einigen Maschinen und Metallen alltagstaugliche Gegenstände wie 

Kerzenständer und ein Flaschenöffner her. 

In der zweiten Woche setzte sich meine Arbeit mit den auszubildenden Chemikanten im 

Technikum fort. Dort fertigte ich eine Montage-Box (eine Maschine mit der man die 

Dichtigkeit mit Druckluft überprüft) an. Darüber hinaus haben wir Präparate hergestellt 

und sie filtriert und gereinigt. 

In der dritten und letzten Woche haben sich die Chemikanten im Technikum auf ihre 

praktische Abschlussprüfung vorbereitet, während wir ihnen helfen durften. 

Was hat mir besonders gut/nicht gut gefallen? 

Bei der Shell hat es mir sehr gefallen, da ich sehen konnte, was man in der Ausbildung 

macht und wie man sich auf die Abschlussprüfung vorbereitet. Außerdem fand ich auch 

sehr gut, dass ich neben der Theorie auch viel praktisch arbeiten durfte. 

Wie kam ich mit den Kolleg/innen/dem Vorgesetztem/der Vorgesetzten aus? 

Mit den Kollegen kam ich im Großen und Ganzen sehr gut klar, da ich oft mit ihnen 

zusammengearbeitet habe. Die Vorgesetzte hat mich am Anfang nur eingewiesen und 

daher hatte ich nicht viel Kontakt mit ihr.  

Was habe ich im Praktikum gelernt? 

Das dreiwöchige Betriebspraktikum bei der Shell war sehr hilfreich für mich, weil ich 

dadurch wie erhofft einen Einblick in das Berufsleben erhalten habe. Ich durfte 

abwechslungsreich und eigenständig die Arbeit führen. 

Zudem habe ich aus dem Praktikum mitgenommen, dass man flexibel sein muss um 

schnell und gleichzeitig präzise Arbeit in der Technikbranche zu vollbringen. 

Kann ich den Praktikumsbetrieb weiterempfehlen? 

Ich würde den Praktikumsbetrieb auch weiterempfehlen, da man in der Ausbildung viel 

lernt und später eine gute Bildung hat. 

 


