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Successstory
Person: Eva Spielberger , Absolventin der Architektur, Universität Innsbruck
Praktikumsplatz: (bau)m Arquitectura
Land: Spanien (Sevilla)
Dauer: 17.11.2009 – 17.05.2010 (6 Monate)

“Ein großer Schritt in Richtung Professionalität
und mehr Jobchancen”

„... !“

BEP hat --- während --- Praktikums finanziell unterstützt.
Als mir vor drei Jahren ein
Erasmusstipendium
für
ein
Studienjahr in Sevilla zugesichert
wurde, wusste ich kaum etwas
über die Stadt. Ich hatte Sevilla
eher zufällig ausgewählt, um etwas
Neues kennen zu lernen. Nach
wenigen Wochen war mir dann
aber klar, dass das genau die
richtige Entscheidung war. Als ich
dann drei Jahre später die Zusage
für
ein
ErasmusPraktikumsstipendium bekam, war
ich
umso
glücklicher.
Nach
Abschluss
meines
Architekturstudiums an der Uni
Innsbruck
konnte
ich
dann
nochmals für 6 Monate mit einem
Leonardo da Vinci Stipendium nach
Sevilla
gehen.
Insgesamt
10
Monate Studium & 11 Monate
Praktikumszeit in Spanien – eine
für mich sehr prägende Erfahrung!
Ich habe mich bei mehreren Büros
beworben und zwei Zusagen
bekommen.
Schlussendlich
entschied ich mich für ein
kleineres Architekturbüro - (bau)m
arquitectura. Meine drei Chefs
waren alle sehr jung und hatten
vor einiger Zeit ein Auslandsjahr
in Wien absolviert. Vor Beginn des
Praktikums war ich etwas nervös,
weil ich nicht wusste, was mich
erwarten würde. Nach dem ersten

Treffen war diese Nervosität aber
sofort weg. Außer mir arbeiteten
dort noch zwei Brasilianer, mit
denen ich mich auf Anhieb gut
verstand.
Ich
wurde
sehr
freundlich im Büro aufgenommen,
alles wurde mir geduldig erklärt.
Von Anfang an gaben mir meine
Chefs
wichtige
Aufgaben.
Natürlich machte mich diese
Verantwortung vorerst nervös, aber
als ich dann merkte, dass meinen
Chefs die Ergebnisse gefielen, war
ich umso zufriedener. Sie waren
stets bemüht, mich in alle
Bereiche
des
Büroalltages
einzubinden.
Neben
üblichen
Entwurfsaufgaben führte ich auch
Gespräche mit Vertretern diversen
Firmen,
baute
Modelle
und
recherchierte über Bauplätze. Für
mich entstand bald der Eindruck,
dass es sich nicht um ein
typisches
Chef-Angestellten
Verhältnis handelte, vielmehr glich
es dem Arbeiten in einem Team
von Freunden. Da sich die
Universitäten von Innsbruck und
Sevilla
sehr
voneinander
unterscheiden,
gab es
auch
manche Bereiche, in denen ich
mich besser auskannte als meine
Chefs und ich ihnen sogar etwas
beibringen konnte. In anderen
Bereichen haben sie mir dafür sehr
viel beigebracht. Wir haben uns
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also perfekt ergänzt. Meine Chefs
ließen mich stets sehr eigenständig
arbeiten.
Am
Ende
jeden
Arbeitstages setzten wir uns dann
zusammen
und
besprachen
gemeinsam das Ergebnis. Die Arbeit
im
Büro
war
sehr
abwechslungsreich.
Am Anfang
des Praktikums arbeiteten wir an
einer Ausstellung über China. Wir
fuhren dann auch alle zusammen
nach Cádiz zum Aufbau und der
Aus stellungseröffnung
und
verbrachten ein Wochenende dort.
Neben
mehreren
Wettbewerben
bekamen wir den Auftrag für eine
Jugendherberge in einem Dorf in
den Bergen Andalusiens. Meine
Chefs luden mich ein, drei Tage mit
ihnen in diesem Dorf zu verbringen,
um den Standort kennen zu lernen.
Am Schluss erarbeitete ich das
Layout eines Buches über eine
Forschungsarbeit. Mir gefiel, das s
sich meine Aufgabenbereiche nicht
nur auf übliche Architekturthemen
beschränkten.
Auch privat habe ich mit meinen
Chefs, Marta, Miguel und Javier
viel unternommen.

