
 

 

 

Schreibe einen Praktikumsbericht! 

Du hast ein Praktikum im Stadtklinikum gemacht im Bereich Presse! 

(Lösungsvorschlag) 

Praktikumsbericht Martin Holzner 10 a 

 

Martin Holzner 

Herzogstraße 16 

67885 Burgstadt 

 

beim 

Stadtklinikum Burgstadt 

Klinikallee 25 

67885 Burgstadt  

 

1. Wie ich meinen Praktikumsplatz gefunden habe 

 

Als ich in der 10. Klasse nach einem Praktikum suchte, schwebte mir wie vielen meiner 

Mitschüler irgendetwas mit Medien vor. Aber einen Praktikumsplatz bei einer Zeitung zu 

ergattern, war natürlich schwierig. Als ich im Stadtklinikum meine Tante besuchte, fiel mir 

auf den Schildern des Klinikums die Ausschilderung der Pressestelle auf. Das machte mich 

neugierig und ich folgte der Beschilderung, denn ich hätte nie erwartet, dass ein 

Krankenhaus über eine Pressestelle verfügt. Nach einem kurzen Gespräch sagte mir Frau 

Huber, die Leiterin der Pressestelle, den Praktikumsplatz zu, und ich konnte mein Praktikum 

dort vom 21.02.20 bis zum 25.02.20 absolvieren. 

 

2. Das Stadtklinikum 

 

Das Stadtklinikum beschäftigt 1000 Mitarbeiter, ist einer der größten Arbeitgeber in der 

Region und stellt 351 Patientenbetten bereit. Dort werden die verschiedensten 

Berufsgruppen beschäftigt. Neben medizinischem Personal arbeiten dort auch Techniker, IT-

Spezialisten und viele andere Berufsgruppen. Mit der eigenen Küche und Wäscherei ähnelt 

das Klinikum einer kleinen Stadt. Die Pressestelle ist unmittelbar dem Verwaltungsdirektor 

des Klinikums unterstellt und arbeitet eng mit dem Ärztlichen Direktor zusammen. Sie hat 

zwei ständige Mitarbeiter. 

 

3. Mein Praktikum in der Pressestelle des Klinikums 

 

Die Aufgabenbereiche der Pressestelle sind vielfältig. Sie stellt einen täglichen Pressespiegel 

für die Direktion zusammen, hält die Website aktuell, sofern es nicht die Fachbereiche der 

einzelnen Abteilungen betrifft, gestaltet den Tag der Offenen Tür, bereitet und führt 

Pressekonferenzen durch. 



 

 

 

Zu meinen Aufgaben in dieser Woche gehörte die Unterstützung der Mitarbeiter bei der 

Durchführung einer Pressekonferenz. Bei der Besprechung mit einem der Chefärzte über das 

Anliegen der Pressekonferenz mit den Mitarbeitern der Pressestelle führte ich das Protokoll. 

Frau Huber zeigte mir, wie sie eine Einladung und eine Pressemitteilung verfasst, die sie über 

eine Serienmail an die Redaktionen der in Frage kommenden Zeitungen verschickte. Ich 

durfte dann die Pressemappen zusammenfalten und mit den unterschiedlichen Materialien 

versehen. Eines der Schreiben habe ich aufgesetzt, dann mit Frau Huber besprochen und 

korrigiert. Am Tag der Veranstaltung selbst baute ich mit dem Küchenchef ein kleines Buffet 

für die Pressevertreter auf und versah die Plätze der drei Chefärzte und meiner Chefin mit 

Schildern und Wassergläsern. Auch der Weg zum Hörsaal musste beschildert werden, 

entsprechende Wegweiser druckte ich aus und verteilte sie im Haus. Darüber hinaus stellte 

ich Mikrophone auf und schloss sie an die Soundanlage an. Das fiel mir relativ leicht, weil ich 

mich auch in der Theatergruppe der Schule um die Technik kümmere. Nach einem 

Soundcheck durfte ich die Soundanlage auch während der Pressekonferenz bedienen. Die 

Pressekonferenz dauerte nur etwa 30 Minuten und obwohl fast 20 Pressevertreter 

anwesend waren, erschienen nur drei kleinere Artikel, die ich einige Tage später im 

Pressespiegel wiederfand, den wir der Direktion vorlegten. 

 

4. Bewertung meines Praktikums im Klinikum 

 

Insgesamt war das Praktikum in der Pressestelle des Stadtkrankenhauses sehr informativ für 

mich und hat mir Einblicke in die Arbeit einer Pressestelle verschafft. Darüber hinaus habe 

ich auch interessante Informationen über den Betrieb eines Krankenhauses erhalten. 

Besonders gut hat mir die Vielfältigkeit der Aufgaben und der Umgang mit unterschiedlichen 

Menschen gefallen. Ich werde an meinem Plan festhalten, mich nach dem Abitur in zwei 

Jahren an der Journalistenschule zu bewerben. Ob ich dann eine Tätigkeit im Journalismus 

anstreben werde, oder eine Pressestelle für mich in Frage kommt, wird sich nach dem 

Studium entscheiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


