Exkursion der Stützpunktschulen für Molekularbiologie zum
Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim
Bericht: Julia Schmeidl (Feudenheim-Gymnasium-Mannheim)
An einem sonnigen Donnerstag, dem 5. Juli 2012, besuchten wir
Schülermentoren der Stützpunktschulen für Molekularbiologie zusammen
mit unseren Laborleitern das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim,
um einen Blick hinter die Kulissen dieses Global Players zu werfen.
Nach einem freundlichen Empfang mit Getränken und Keksen führte uns
Frau Michaely, unsere Betreuerin vor Ort, in einen Raum, wo uns per
Video der Werdegang des 125 Jahre alten Familienunternehmens
vorgestellt wurde. Der ansprechend gestaltete Film mit dem Titel "Unsere
Zukunft hat Geschichte" verknüpfte die Historie des Unternehmens mit
geschichtlichen Großereignissen der Welt, wodurch eine zeitliche
Einordnung erleichtert wurde.
Nach diesem ersten Überblick hielt Josef Baader, ein langjähriger
Mitarbeiter der Ausbildungsabteilung von Boehringer, einen Vortrag, in
dem er zunächst auf allgemeine Themen der Biotechnologie und
Biopharmazeutik einging. Anschließend folgte ein Teil, der uns
Schülermentoren besonders fesselte. So wurden die zahlreichen
Berufsfelder vorgestellt, die ein solches Unternehmen beinhaltet. Darauf
aufbauend stellte Herr Baader die beruflichen Perspektiven für
naturwissenschaftlich interessierte Schüler nach dem Abitur bzw. nach
einem Studium dar und berichtete aus seinem umfassenden
Erfahrungsschatz.
In der anschließenden Fragerunde durften wir Herrn Baader noch mit
diversen Fragen hinsichtlich Ausbildung, Praktika und Unternehmenskultur
löchern, die er geduldig und fachkundig beantwortete.
Häufig wurde die Familien- bzw. Angestelltenfreundlichkeit des
Familienunternehmens betont, die auch die mit Liebe zubereiteten Speisen
in der hellen Kantine bewiesen, an denen sich unsere Gruppe beim
Mittagessen erfreuen durfte.
Nach dem gemeinsamen Essen folgte ein Besuch im Logipack Center, der
zentralen Verpackungsstation für Medikamente. Im Inneren des Gebäudes
erhielten wir durch eine große Glasfront einen umfassenden Einblick in die
Werkshalle, wo die hoch automatisierten Verpackungsabläufe der
pharmazeutischen Produkte stattfanden.
Beim Besuch im Verpackungsbetrieb ließen sich einige Vorgänge nun
deutlicher nachvollziehen, die uns vorher von Josef Baader in der Theorie
erklärt wurden.
Nachdem der Wissensdurst gestillt war, traten wir unsere Rückreise in die
jeweiligen Heimatorte an.
Der Tag in Ingelheim verlief für uns entspannt und informativ zugleich.
Alle Mitarbeiter waren sehr entgegenkommend und unsere Gruppe befand
sich stets in kompetenten Händen. Wir bedanken uns deshalb für einen

rundum gelungenen Tag im Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim!
Vielen Dank sagen wir natürlich auch HBIGS, die uns diese Exkursion
ermöglicht haben!
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