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Vorstellung 
Ich bin Katharina, 23 und habe ein 12-wöchiges Praktikum bei MO Architekten in Düsseldorf als 

Vorbereitung auf mein Bauingenieurwesenstudium absolviert. 

Wie bist du auf MO Architekten aufmerksam geworden? 
Auf der Suche nach einer Praktikumsstelle bin ich auf die Website von MO Architekten gestoßen. Da 

mich diese sowohl vom Design als auch von den Aussagen über die Tätigkeitsbereiche und die 

Zusammenarbeit im Team sehr angesprochen hat, habe ich mich initiativ auf eine Praktikumsstelle 

beworben. 

Wie wurdest du vom Team aufgenommen? 
Das Team hat mich vom ersten Praktikumstag an sehr gut aufgenommen und als Arbeitskraft 

akzeptiert. Die Arbeitsatmosphäre und den Umgang miteinander habe ich als sehr angenehm und 

freundlich empfunden. Im Büro herrschte eigentlich immer eine gute Stimmung und mit ausreichend 

Süßigkeiten und Kuchen wird man auch versorgt. 

Wenn Fragen oder Unklarheiten aufgetreten sind, wurde sich für mich direkt Zeit genommen und mir 

alles in Ruhe und ausführlich erklärt.  

Wie gefiel dir die Arbeit im Büro/ auf der Baustelle? 
Ich konnte an zwei verschiedenen Projekten mitarbeiten und bei beiden Projekten sowohl Arbeiten im 

Büro erledigen als auch mit auf die Baustelle fahren. Die beiden Projekte befanden sich zum Zeitpunkt 

meines Praktikums in unterschiedlichen Bauphasen, wodurch ich verschiedene Aufgabenbereiche der 

Bauleitung kennenlernen konnte. Sowohl die Arbeiten im Büro als auch die Zeit auf den Baustellen 

waren sehr abwechslungsreich und interessant. Mir wurden mal leichtere, mal aber auch 

anspruchsvollere Aufgaben zugeteilt, wodurch ich mich weder unter- noch überfordert gefühlt habe. 

Mit den typischen „Praktikantenarbeiten“ wie den ganzen Tag Kaffee Kochen und Drucken muss man 

bei MO Architekten auf keinen Fall rechnen. 

Welche Fähigkeiten waren besonders gefragt und welches theoretische Wissen? 
Da ich das Praktikum vor Studienbeginn absolviert habe, konnte ich natürlich noch keine Fähigkeiten 

oder theoretisches Wissen aus dem Studium anwenden. Ich habe aber in der Zeit bei MO sehr viele 

Fähigkeiten erlernt und fühle mich dadurch auf mein Studium gut vorbereitet. Natürlich wird es auch 

Bereiche im Studium geben, mit denen ich während meines Praktikums nicht in Berührung gekommen 

bin, aber gerade der Bereich Bauleitung wurde mir sehr gut nahegebracht.  

Abschließendes Fazit/ Resümee 
Durch den freundlichen und respektvollen Umgang miteinander und die abwechslungsreichen 

Aufgaben und Tätigkeiten hatte ich eine sehr schöne Zeit bei MO Architekten. 

Ich kann ein Praktikum bei MO Architekten jedem empfehlen, der einen Einblick in die Tätigkeiten 

eines Bauleiters oder die Abläufe einer Ausschreibung bekommen möchte und dem eine gute 

Arbeitsatmosphäre wichtig ist. 


