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Die Bogy-Praktikanten schnupperten erste Arbeitsluft: Selina Conzelmann (großes Bild, 

links) und Fabienne Reents waren bei der Erlacher Höhe, Yasar Güclü (oben links) schaute 

beim Tierarzt zu, Sofie Möhrle machte sich ein Bild von der Arbeit in einer Buchhandlung 

(links unten), und Alena Brechenmacher (oben rechts) sammelte in einer Praxis für 

Physiotherapie erste Berufserfahrungen. Fotos: Günther    

 

Von Johanna Günther 

 

 Für eine Woche in die Berufswelt eintauchen, anstatt im Unterricht zu sitzen – das erlebten 

Schüler der zehnten Klassen des Richard-von-Weizsäcker- Gymnasiums in Baiersbronn. 

Für dieses sogenannte einwöchige Bogy (Berufsorientierung an Gymnasien) suchen die 

Schüler sich einen Beruf und einen Betrieb aus, für den sie sich interessieren, und absolvieren 

dort dann ein Praktikum, um Erfahrungen zu sammeln. Dies soll bei der Berufswahl helfen 

und einen Einblick in die Arbeitswelt ermöglichen. Wo genau sie das gemacht und was sie 

dabei gelernt haben, darüber berichteten einige von ihnen in einem Gespräch mit unserer 

Zeitung. 

Seline Gaiser absolvierte ihr Praktikum in einem Reisebüro. Dort schrieb sie E-Mails an 

Kunden und war beim Erstellen von Angeboten dabei. Sie hatte sich für diese 

Praktikumsstelle entschieden, weil sie in ihrem künftigen Beruf viel mit Menschen zu tun 

haben möchte und selbst gerne reist.  

Bei einem Tierarzt machte Yasar Güclü sein Praktikum. "Ich habe hier schon kuriose Fälle 

miterlebt", berichtet er. Zu seinen Aufgaben in der Praxis zählten das Putzen, den Tieren 

Antibiotika zu verabreichen und dem Arzt zu assistieren. Yasar Güclü interessiert diese 

Berufsrichtung sehr, doch er könne noch nicht sicher sagen, ob der Beruf das Richtige für ihn 

ist.  

http://wer.schwarzwaelder-bote.de/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=4061__zoneid=29__cb=c453e1c64d__oadest=http%3A%2F%2Fwww.blocher.de
http://wer.schwarzwaelder-bote.de/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=4061__zoneid=29__cb=c453e1c64d__oadest=http%3A%2F%2Fwww.blocher.de


Sofie Möhrle verbrachte die Woche bei einer Buchhandlung. Sie liest gerne und will in ihrem 

Beruf später auch mit Büchern zu tun haben. Ihr Praktikum fand sie sehr gut, weil im Laden 

und unter den Kollegen eine entspannte und persönliche Atmosphäre herrsche. Sie half beim 

Kassieren und Bestellen sowie beim Sortieren des Sortiments. "Außerdem durfte ich mich 

sogar in ein paar neue Bücher einlesen", erklärt sie ihre Tätigkeiten während des Praktikums. 

Alena Brechenmacher und Natalie Mühltaler absolvierten ihr Bogy im Bereich der 

Physiotherapie. Alena Brechenmacher ist sich sicher, dass Physiotherapeut auf jeden Fall die 

Art von Beruf ist, die ihr Spaß macht.  

Ein paar Schüler entschieden sich für ein Praktikum im sozialen Bereich. Beispielsweise 

Fabienne Reents und Selina Conzelmann, die bei der Erlacher Höhe waren. Dort halfen sie in 

der Küche und bekamen auch einen Einblick in die Kreativ-Werkstatt, in der sie mit 

Arbeitslosen und Menschen, die körperliche und/oder psychische Einschränkungen haben, 

zusammen arbeiteten. Außerdem bekamen sie einen Einblick in die Verwaltung. Zwar hatten 

sie in der Küche nicht den gewünschten Kontakt mit den ungefähr 30 bis 50 Menschen, die 

dort täglich essen, aber ihnen gefiel es trotzdem, da sie wissen, dass sie etwas Gutes für 

andere getan haben. 

Alle Praktikanten waren sich darüber einig, dass sie während des Bogys wichtige Erfahrungen 

sammeln konnten, die ihnen die Berufswahl erleichtern 

 


