
Das zweite Praktikum meiner Schulzeit absolvierte ich bei der Firma Connext. Es fand im Rahmen des Mentoring-Pro-
gramms girls4IT statt. Beim ersten Praktikum habe ich mich mit Chemie beschäftigt, nun wollte ich mich noch genauer 
mit der Informatik – meinem zweiten Lieblingsfach in der Schule – auseinandersetzen.

Am ersten Arbeitstag, fuhr ich durch die für mich fremde Stadt Paderborn und war froh als ich gleich von einem Ange-
stellten der Firma Connext eingelassen wurde.
Nach einer kurzen Führung durch das Connext-Gebäude, begann ich meinen ersten Praktikumstag an einem voll ausge-
statteten Arbeitsplatz in der Entwicklungsabteilung. Dort programmierte ich verschiedene Mini-Spiele wie Tic-Tac-Toe, 
4-Gewinnt und Sudoku, sowie einen Matrizen-Konverter. Die meiste Zeit waren diese Aufgaben gut lösbar. Wenn ich doch 
mal Probleme mit der für mich neuen Programmiersprache C# oder mit der Umsetzung an sich hatte, konnte ich immer 
jemanden fragen.
Außerdem konnte ich so auch sehen, wie bei Connext die Softwareentwicklung für die nächsten Etappen geplant wird.

Als ich in der darauffolgenden Woche in den First-Level-Support wechselte, lernte ich die verschiedenen Connext-Soft-
waremodule, wie z.B. Vivendi NG, Vivendi PEP und Vivendi PD, genauer kennen. Des Weiteren habe ich dort auch gese-
hen, was die Tätigkeiten und Aufgaben der Anwenderunterstützung sind.

Die letzten beiden Tage meines Praktikums verbrachte ich in der Systemtechnik. Hier habe ich zuerst einen Computer 
auseinander- und wieder zusammengebaut. Danach klonte ich Festplatten und verkabelte anschließend zusammen mit 
einem Azubi mehrere Laptops. Außerdem lernte ich den Serverraum kennen und half dort beim Aufräumen und Neuver-
kabeln neuer Server. Zwischendurch lernte ich auch etwas über das Partnerunternehmen von Connext - „Diamant“. Am 
letzten Tag des Praktikums kannte ich Connext bereits so gut, dass ich meinen Vater durch das Gebäude führen konnte.

Im Nachhinein ist die Zeit bei Connext viel zu schnell vergangen. Mir hat das Praktikum dort sehr gut gefallen, da ich ein 
entspanntes Geschäftsklima erlebt habe, jeden Tag etwas Neues lernen konnte und dabei viel Spaß hatte.
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»Ich habe ein entspann-
tes Geschäftsklima 
erlebt, in dem ich jeden 
Tag etwas Neues lernen 
konnte und viel Spaß 
hatte.«
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