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Vorstellung  

Ich heiße Mehmet, bin 22 Jahre alt und studiere Bau- und Umweltingenieurwesen an der Leibniz 

Universität Hannover. Für die Zulassung ins Fachstudium habe ich bei  MO Architekten Ingenieure in 

Hamburg ein 6-wöchiges Praktikum absolviert. 

Wie bist du auf MO Architekten aufmerksam geworden? 

Ich habe lange nach einem Praktikumsplatz gesucht. Durch den straffen Lehrplan in der Universität kam 

nur ein Praktikum in den Semesterferien in meiner Heimatstadt in Frage. Ich kam bei einer 

Veranstaltung mit einem Mitarbeiter vom MO Team zufällig ins Gespräch und mir wurde bewusst, dass 

ich dort mein Praktikum machen will. Anschließend habe ich die Initiative ergriffen und mich beworben. 

Wie wurdest du vom Team aufgenommen? 

Das MO Team hat mich sehr herzlich aufgenommen, alle Mitarbeiter waren immer sehr nett und 

hilfsbereit zu mir. Die Arbeitsatmosphäre hat mir besonders gut gefallen und bei Fragen konnte ich 

mich stets an einen passenden Ansprechpartner wenden. Ich wurde als vollwertiger Mitarbeiter 

respektiert und auch so behandelt. Es wurde immer sehr viel Wert darauf gelegt meine Fragen 

ausführlich zu beantworten, sodass ich ein besseres Verständnis für meine Aufgaben bekomme. Diese 

Handhabung hat mir besonders gut gefallen. 

Wie gefiel dir die Arbeit im Büro/ auf der Baustelle? 

Meine Aufgaben waren sehr unterschiedlich und abwechslungsreich. Ich habe an verschiedenen 

Projekten, die in unterschiedlichen Bauphasen waren, mitwirken dürfen. Meine Arbeitswoche wurde 

immer sehr spannend gestaltet.  Mein Aufgabenzettel konnte ich selbstständig abarbeiten und musste 

oft abwägen welche Aufgaben Priorität hatten. Mir hat besonders gut gefallen, dass ich nach und nach 

Aufgaben bekommen habe, mit denen ich mein Beitrag leisten konnte. 

Welche Fähigkeiten waren besonders gefragt und welches theoretische Wissen? 

Ich konnte leider nur wenig Fachwissen aus meinem Studium in die Arbeit bei MO Architekten 

Ingenieure integrieren.  In einigen Aufgabenstellungen hatte ich nur eine grobe Vorahnung was mich 

erwarten würde. Mein Praktikum hat mich sehr gut auf mein weiteres Studium vorbereitet. 

Anschließend an das Praktikum konnte ich im Fachstudium theoretisches Wissen in vielen von mir 

belegten Modulen besser verinnerlichen. Vor allem in die baubetrieblichen Fächer konnte ich durch 

den gewonnenen Praxisbezug mit viel Vorwissen starten. 

Abschließendes Fazit/Resümee 

Die spannenden und abwechslungsreichen Aufgaben und das tolle Team haben mir eine erfreuliche 

Zeit bei MO Architekten Ingenieure beschert, die leider viel zu kurz war.  Das Praktikum hat mir einen 

sehr guten Einblick in den Beruf des Bauleiters gegeben und mich auf meine baubetrieblichen Fächer 

gut vorbereitet. Ich kann jedem ein Praktikum bei MO Architekten Ingenieure empfehlen, der Interesse 

daran hat, die Abläufe von einer Baustelle und die Aufgaben eines Bauleiters, in einem guten 

Arbeitsumfeld kennenzulernen. 


