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Mein Praktikum absolvierte ich in der Zeit vom 09.04.2018 bis zum   
25.04.2018. Pausen hatte ich zwei, eine 15 Minuten lange Frühstückspause 
von 9:30 Uhr bis 9:45 Uhr und eine 45 Minuten lange Mittagspause von 
12:15 Uhr bis 13 Uhr, die in der Kantine stattfand. 

Am ersten Tag haben wir ein 30 Minuten langes Video geguckt, in dem viele 
Dinge über die Firma Shell erklärt wurden, wie zum Beispiel Ziele (Goal Zero 
= keine Unfälle, Schäden und Lecks bei allen Tätigkeiten), und 
Aufenthaltsorte (weltweit) und ebenso eine Sicherheitseinweisung, über die 
wir nach dem Video einen Test geschrieben haben. Wenn man alle Fragen 
richtig beantwortet hat, hat man einen Ausweis bekommen.  

Danach wurden wir Praktikanten in einem Arbeitsraum bestimmten Azubis 
aus dem ersten Lehrjahr zugeteilt und haben ihnen 2 Wochen lang geholfen, 
zugeschaut und von ihnen gelernt. Mit meinem Azubi habe ich verschiedene 
Versuche/Experimente gemacht. 

Am zweiten Tag haben wir dann zum ersten Mal am täglichen Unterricht der 
Azubis teilgenommen, haben uns das angeschaut und versucht, die 
verschiedenen Themen, zum Beispiel: „Was ist Druck?“ oder „Winterfest-
machung“, zu verstehen. Die Azubis haben täglich von 7:00 Uhr bis 9:30 
Uhr Unterricht, zu dem wir Praktikanten erst ab 8 Uhr dazu gekommen sind.  

Am Mittwoch und Donnerstag, den 18.04. und 19.04.2018, haben uns zwei 
Azubis des zweiten Lehrjahres im Betrieb herumgeführt und uns zu den 
Anlagen etwas gesagt. Am spannendsten fand ich die Information, dass das 
grüne Hochhaus in der Stadt wackelt, wenn 4 Kompressoren alle in die 
gleiche Richtung arbeiten. Was aber auch spannend war, war der Moment, in 
dem wir auf einer Aussichtsplattform in einer Höhe von 32 m standen. Die 
Azubis und Ausbilder waren sehr nett und haben uns gut aufgenommen.  
Ich fand das Praktikum sehr interessant und ich habe vor, so etwas 
zukünftlich zu machen. 


