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

Mein Praktikum absolvierte ich in der Betriebsleitstelle der Stadtwerke Bonn,  

wo ich Mo-Fr von 8:00-16:00 Uhr gearbeitet habe. 

 

Was waren meine Haupttätigkeiten? 

Meine Hauptaufgaben waren unterschiedlich, da ich in zwei verschiedene Bereiche 

reinschnuppern durfte. Im Bahnbereich bestanden meine Hauptaufgaben darin, auf die 

10 Monitore vor mir zu achten und zu gucken, ob die Fahrwege der Bahnen vom  

Zuglenkrechner richtig zugeordnet wurden und ich musste Züge dem anderen Stellwerk 

anbieten oder Züge vom anderen Stellwerk annehmen. Im Busbereich bestanden meine 

Hauptaufgaben darin, auf die Verfrühungen und Verspätungen der Busfahrer zu achten, 

außerdem musste ich die Funksprüche der Busfahrer annehmen. 

 

Was habe ich im Praktikum gelernt? 

Im Praktikum habe ich viel über den Beruf des Verkehrsmeisters bzw. Fahrdienstleiter 

gelernt, unter anderem, dass es in diesem Beruf sehr stressig werden kann. Außerdem 

muss man flexibel sein und sehr gute EDV-Kenntnisse besitzen. Außerdem wurden mir 

sehr spezielle Sachen über den geregelten Bahn- und Busverkehr angelernt. 

 

Wie kam ich mit den KollegInnen der Vorgesetzten/ den Vorgesetzten aus? 

Die Kollegen haben mich sofort wie einen Kollegen behandelt. Die Atmosphäre war sehr 

gut, manchmal wurde trotz vielen Stresses auch gelacht. Im Allgemeinen war es eine 

familiäre Atmosphäre. 

 

Kann ich den Praktikumsbetrieb weiterempfehlen?  

Die Stadtwerke Bonn sind ein guter Betrieb für Praktikanten, da die Mitarbeiter trotz 

ihrer Arbeit bemüht sind, dem Praktikanten so viel wie möglich zu zeigen oder sogar 

mitarbeiten zu lassen. 

 

Was hat mir besonders gut/nicht gut gefallen? 

Besonders gut hat mir die Atmosphäre gefallen, außerdem durfte ich sehr  

viele Sachen machen, z.B. Funken, Fahrstraßen der Bahn einlaufen lassen usw. 

Mir hat nicht gefallen, dass es mal langweilig wurde, weil gerade nichts los war und da 

kann einem trotz vieler Bildschirme langweilig werden. Aber das war sehr selten der Fall. 

 

Welchen Einfluss hat das Praktikum auf meinen Berufswunsch? 

Da mein Wunschberuf Fachkraft im Fahrbetrieb ist, war es mal ganz  

interessant das Herzstück des ganzen Bus- und Bahnverkehr zu sehen 

und jetzt weiß ich, wie viel Technik dahinter steckt. 

 

 


