
Praktikum bei Behörden 

 
 

Ich absolvierte mein Praktikum bei der Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz. 
Diese Dienststelle ist sehr wichtig für die Küstenregion, da in Landnähe der 
Ostsee natürlich Ordnung auf See herrschen muss. Es gibt verschiedene 

Aufgabenbereiche z.B. Hafensicherheitsdienst, Fährkontrollen oder Streife auf 
offener See fahren. Beim Letzten fallen natürlich auch Kontrollen von 

Sportbooten oder Segelbooten an. Ich habe einen Einblick in alle diese Bereiche 
bekommen. Außerdem half ich dem Maschinisten bei der Reparatur des 
Polizeischnellbootes. Ich hatte das Gefühl, nicht einen bestimmten Mentor zu 

besitzen, sondern, dass ich in allen Bereichen und bei allen Beamten eingesetzt 
wurde. 

Mir gab das Praktikum einen guten Einblick in das Arbeitsleben dieser Behörde.  
Marc Anduleit 22.06.2011                                                                                                                    
 

Ich habe mein Praktikum in der Bundespolizeiinspektion Mukran Leitstelle 
absolviert. Die Bundespolizei hat einen komplexen Aufgabenbereich, der sich in 

die verschiedensten Richtungen gliedert. Beispielsweise ist die Bundespolizei 
verantwortlich für Kastortransporte, für Fußballeinsätze, verantwortlich für die 

allgemeine Sicherheit im Bahnbereich und vieles mehr.  
Die Beamten fahren täglich verschiedene Strecken auf Streifefahrt um 
Autokontrollen durchzuführen.  

Ich habe bei meinem Praktikum bei der Bundespolizeiinspektion täglich den 
weiträumigen Aufgabenbereich derselbigen kennen gelernt. Ich fuhr auch täglich 

mit dem Praktikumsverantwortlichen Herrn G. S. zu anderen Berufsfeldern, 
welche mit der Bundespolizei eng zusammenarbeiten.  
Ich wurde während meines Praktikums sehr gut betreut. Leider wurde das 

Praktikum dort oft mit warten verbunden, da die Bundespolizisten natürlich auch 
während meines Praktikums ihrer Arbeit nachgehen mussten. Alles in allem 

waren alle Angestellten der Bundespolizeiinspektion sehr freundlich und 
zuvorkommend.  
Ich fand das Praktikum sehr interessant und könnte mir durchaus vorstellen, 

dass ich einmal in solch eine Richtung gehen könnte. Am Besten empfand ich als 
Abzweig der Bundespolizei die Bundeskriminalpolizei. Die Arbeit mit den 

Polizisten machte mir großen Spaß und ich werde meinen späteren Berufswunsch 
weiter überdenken. 
L.V.  

 
Ich habe mein Praktikum in der Grundschule in Sagard und bei der Landespolizei 

in Sassnitz gemacht.  
Das Polizeirevier in Sassnitz ist eine Unterstelle des Präsidiums in Bergen und 
zuständig für Jasmund und Wittow. Für mich wurde ein Plan für eine Woche 

erstellt. Dazu gehörten der Polizeiliche Streifendienst, eine Verkehrskontrolle, 
Besuch der Polizeistation in Binz, eine Besichtigung der Polizeiinspektion in 

Stalsund sowie die Bekanntmachung mit der Kriminalpolizei. Mir hat dies sehr 
gut gefallen, weil ich einen guten Einblick ins Polizeileben hatte und auch viel 
sehen durfte. Allerdings war es zwischendurch auch langweilig, weil ich nicht 

sehr viel selber machen durfte.  
O.T. 


