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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Ein junges Architekturbüro, am Fuße des Lykavittos Hügels, im Herzen von Athen. Neben den zwei Gründern
gab es eine Mitarbeiterin und zwei weitere Praktikanten sowie einen sehr großen Bürohund.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Eine gute Adresse um niveuvolle Büros in diesem Bereich zu finden ist DIVISARE JOURNAL. Das Online Magazin ist kostenlos für Studenten und hat eine Datenbank von Architekten und Büros auf der ganzen Welt.
In meinem Fall habe ich dann das Büro direkt angeschrieben - mit Initiativbewerbung, Lebenslauf und Portfolio.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Da ich zuvor bereits in Griechenland studiert habe, wusste ich, was mich in etwa erwarten würde. Vorbereitet habe ich mich nur im kulinarischen Sinne, und bereits vor Abreise ausschließlich mediterran gegessen.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?

1/3

Meine Unterkunft war eine Ferienwohnung für etwa 320€ im Monat. Leider ist vieles während meines Aufenhalts kaputt gegangen. Positiv war die nähe zum Büro mit einem Arbeitsweg von weniger als 15min.

5) Praktikum
Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte
die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch
negative Erfahrungen?
Die drei Monate haben wir komplett an einem Architekturwettbewerb gearbeitet. Unser Beitrag wurde wenige Tage vor meiner Abreise fertiggestellt und ich konnte dadurch Einblicke in alle Aspekte bekommen.
Integration - besonders anfangs im Homeoffice - fehlte mir, jedoch hat das Büro keine Schuld daran.
Die Arbeitsbedingungen waren sehr hart. Einerseits sind 11-h-Tage die Regel, aber auch an Wochenenden
wurde gearbeitet, als wir in der Endphase des Wettbewerbs waren. Außerdem sollte man hohe Temperaturen mögen: In der letzten Woche hatten wir Temperaturen von bis zu 40°C.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Das Arbeiten im Team war etwas neues für mich. Kommunikation ist sehr wichtig in einem großen Projekt.
Es gab teilweise etwas schwierigkeiten aufgrund der Sprachbarriere, da ich selbst kaum Griechisch spreche.
Positiv war auch die Verbesserung meiner Hardskills (Architekturspezifische Software, Modellbau, etc.) sowie den sehr abwechslungsreichen Büroalltag.

7) Landesspezifische Besonderheiten
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Convention de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (nur für internationale Studierende)
Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es
empfehlenswerte Links oder andere Tipps?

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Zusammenfassend, bin ich sehr zufrieden mit meiner Erfahrung in Athen und im Studio. Mir wurde sehr viel
Verantwortung gegeben und große Freiheiten gelassen. Einiges hat unter den Umständen der Pandemie gelitten, dennoch gehe ich mit einem guten Gefühl aus diesem Praktikum.

Einverständniserklärung:
Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einverstanden.
Ich versichere, dass die verwendeten Fotos Rechte anderer Personen oder Unternehmen nicht verletzen (Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte etc.).
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