Praktikumsbericht
Schülerpraktikum in der Ausbüttels Apotheke im eks
17. bis 28. Januar 2022
Ich habe mich um einen Praktikumsplatz in einer Apotheke beworben, da ich der Meinung
war, dass es doch interessant sein könnte, einmal hinter die Theke einer Apotheke zu
schauen. Als Kunde erfährt man schließlich nicht, wie dort alles abläuft und es war mal eine
ganz neue Erfahrung für mich die ich so noch nie gekannt habe und auch so konnte ich
genauere Einblicke bekommen.

Nach meinem Vorstellungsgespräch, dass 4 Monate davor stattgefunden hatte wurde ganz
genau auf meine Wünsche eingegangen und diese wurden auch im vollen Maße erfüllt. Die
Kollegen haben mich sofort super aufgenommen und die Atmosphäre dort hat einfach immer
gestimmt. Es war immer sehr angenehm dort zu arbeiten, denn die Arbeitszeiten waren sehr
gut für mich und ich hatte immer genügend Pause um mich zu erholen. Ich habe in
unterschiedlichste Bereiche Einblicke bekommen und mir wurden alle Bereiche auch
genauestens erklärt. Ich hatte immer jemanden bei der Seite gehabt falls ich irgendwelche
Probleme gehabt hatte. Meine Abläufe wurden genauestens für mich strukturiert wann und
wie ich was machen musste. An meinem ersten Tag wurde mir zunächst alles erzählt und
erklärt wie alles in der Apotheke funktioniert und daraufhin habe ich schon mit meinen
ersten Aufgaben begonnen. Ich habe z.B den Rowa gelernt zu benutzen und dort auch
Sachen zu sortieren. Außerdem sollte ich z.B Taler sortieren und auch mal zum Arzt gehen
und dort Rezepte abzuholen. Solche Aufgaben sind typisch für einen Praktikanten in einer
Apotheke. Ich muss dazu erwähnen,dass ich außerdem engen Kontakt zu den Kollegen
hatte und ihnen ständig über die Schulter schauen konnte um den Alltag noch besser zu
verstehen und kennenzulernen. Außerdem fand jeden Morgen ein Kollegentreffen statt
wobei jedem Aufgaben etc zugeteilt wurden die erledigt werden müssen. Mir hat das
Praktikum sehr viel Spaß gemacht und ich bin dankbar für diese ganzen Erfahrungen die ich
machen durfte. Ich kann es jedem nur empfehlen der diesen Weg gehen will da dieser sich
lohnt. Ich durfte viele Aufgaben ausprobieren und auch hatte ich Einblicke in alle Bereiche
der Apotheke. Eigentlich gibt es immer was zutun und es wird einem nie langweilig. Ich
bedanke mich für diese Chance und wünsche jedem alles gute.

