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In meinem Praktikum lernte ich den Beruf des Chemikanten bei 
der Evonik in Wesseling kennen. Ich fand die Zeit bei der Evonik 
eigentlich gut, da ich ins Werk mitgenommen wurde und dort 
mithelfen konnte. Außerdem durfte ich etwas für die Messwarte  
abholen und selber im Werk Leitungen umstellen. Zusätzlich 
wurden mir auch Fragen gestellt zur Überprüfung, ob ich 
verstehe, wie die Leitungen funktionieren. Als Chemikant 
arbeitet man in Schichten. Die Frühschicht war  von 5:00 Uhr 
bis 13:00 Uhr, die Spätschicht war  von 13:00 Uhr bis 21:00 
Uhr und die Nachtschicht von 21:00 Uhr bis 5:00 Uhr. Da ich 
ein Praktikant war, musste ich nur von 8:00 Uhr bis 15:00Uhr 
arbeiten. Aber als Chemikant arbeitet man nicht nur im Werk, 
sondern auch im sogenannten Schichtlabor. Im Schichtlabor 
geht man mit einer bestimmten Atemschutzmaske die Proben 
holen, um die Gase der Gefahrstoffe nicht einzuatmen, man 
macht Wasserbestimmungen und Säurebestimmungen der 
verschiedenen Proben und ein APHA.  
Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht einen Einblick in 
meinen Wunschberuf zu bekommen. Ich könnte mir vorstellen 
eines Tages in diesem Beruf zu arbeiten.|<— Dein Bericht 
beginnt vor dem "|", er ist nicht eingerückt!  

 Beachte unbedingt, welche Vorgaben es für den 

Dateinamen gibt, unter dem du speichern sollst. 
Speichere genau jetzt (in den Austauschordner!!)! 

 Du darfst die Formatierung nirgendwo verändern, da 
wir ein einheitlich aussehendes Ergebnis brauchen. Den 
Schriftgrad für den Berichtstext darfst du auf eine Größe 
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zwischen (Verdana) 10 und (Verdana) 14 im 
Blocksatz (voreingestellt) setzen, damit die Seite 
möglichst gefüllt wird. 

 Wenn die Tabelle nicht auf einer Seite bleibt, muss der 
Text von dir gekürzt werden. 

 Wenn dein Bild (Hochformat) zu groß ist, ziehe es an 
den Ecken(!) kleiner, damit es nicht verzerrt wird. Die 

längere Seite soll 200 px (Pixel) lang sein. 
 Schalte dir ‚Menü: Tabelle: Gitternetzlinien’ „ein“, wenn 

du den Text schreibst, und „aus“, um das Ergebnis 
anzuschauen. 

 Wir brauchen: 
o ein Word-Dokument mit deinem Namen 
o ein PDF-Dokument mit deinem Namen 
o ein PDF-Dokument ohne deinen Namen 

 


