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Praktikumsbericht 
Praktikum vom 30.09.2019 bis zum 31.01.2020 im Büro Arte Proje in Alanya 

Der folgende Text handelt von meinen gesammelten Erfahrungen und Eindrücken während 
meines Praktikums im Ausland. 
Auf meinen Praktikumsplatz bin ich erst durch einen Bekannten aufmerksam geworden. 
Nachdem ich die Recherche über das Unternehmen „Arte Proje“ abgeschlossen habe, habe 
ich mich mit einer Freundin gemeinsam entschieden uns dort zu bewerben. Einige Zeit später 
haben wir die Zusage für unsern Platz bekommen.  
Ich reiste gemeinsam am 29. September 2019 mit meiner Freundin, die ebenfalls das 
Praktikum gemacht hat, nach Alanya/Türkei. Am nächsten Morgen machten wir uns auf 
den Weg zum Unternehmen. Dort angekommen wurden wir nett empfangen und uns wurde 
erklärt wie es in dem Büro abläuft.  
Die ersten zwei Wochen dienten dazu uns untereinander besser kennenzulernen und dazu 
unseren Stand zu erkennen.  
Mit der Zeit wurden die Aufgaben, die an uns gestellt worden immer anspruchsvoller und wir 
haben immer mehr Verantwortung übernommen. Gleichzeitig wuchs auch das Vertrauen. 
Wir arbeiteten immer mehr mit dem Team zusammen und hatten die Möglichkeit unsere 
Ideen in die Projekte miteinzubeziehen. Das Büro bestand aus Architekten, Innenarchitekten 
und Ingenieuren, dadurch hatten wir die Chance einen Einblick in die verschiedenen 
Bereiche zu haben. Um unsere Ideen und Vorschläge zu veranschaulichen haben wir gelernt 
mit neuen Programmen wie Sketchup oder AutoCAD zu arbeiten.  
Ich persönlich habe gemerkt wie selbstständig ich in dieser Zeit geworden bin. Je mehr man 
gelernt hatte, desto sicherer war man in seiner Arbeit. Die Mitarbeiter haben uns mit ihren 
Ratschlägen und dem Feedback immer geholfen, sodass man immer eine Lösung gefunden 
hatte. 
Ich habe mich im Büro und in dem Land gut zurecht gefunden, da mir die Sprache und die 
Kultur nicht unbekannt war. Zudem war es eine gute Möglichkeit die Türkei und ihre 
Arbeitswelt von einer anderen Perspektive zu betrachten. Ich selbst war davor noch nie in 
Alanya, jedoch habe ich gemerkt, dass es die passende Stadt für mich war. Man konnte viele 
neue Orte erkunden und sehr nette Menschen kennenlernen. 
Abschließend würde ich sagen, dass ich der Meinung bin das ein längerer Auslandsaufenthalt  
sehr wichtig für die eigene Persönlichkeitsentfaltung ist, da man manchmal an seine eigenen 
Grenzen stößt, viel lernt und sich dadurch weiterentwickeln kann. Ich würde es sehr 
wahrscheinlich in Betracht ziehen ein weiteres Praktikum im Ausland zu machen. 
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