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1. Informationen zur Form des Berichts

Vorab  möchte  ich  ein  paar  formelle  Grundlagen  dieses  Berichts  erläutern.  Zunächst  ist

anzumerken, dass ich, damit dieser Bericht mit den Rechtschreibregeln des Dudens konformiert,

mit der Paarform oder auch mit dem Schrägstrich und dem Bindestrich gegendert habe. Manchmal

ging es auch nicht anders, als den generischen Maskulinum anzuwenden. Es sind jedoch in jedem

Fall immer Menschen aller Geschlechtsidentitäten gemeint.

Außerdem ist dieser Bericht so aufgebaut, dass zunächst die Tagesberichte geschildert werden

und anschließend Bilder meiner Ergebnissicherung aus der Woche eingefügt sind. Es empfiehlt

sich,  falls die Möglichkeit  dazu besteht,  die Bilder parallel  zu den Tagesberichten vorliegen zu

haben, sodass man beim Lesen der Tagesberichte gleich die beschriebene Arbeit auf den Bildern

nachsehen kann.

Mit diesen Informationen müsste im Bericht alles soweit verständlich sein.
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2. Erwartungen an das Praktikum

Ich hatte keine konkreten Erwartungen an das Praktikum formuliert. Dennoch erhoffte ich mir nicht

besonders viel davon. Durch die momentane Situation kam es dazu, dass die meisten Betriebe

keine  Praktikantinnen  oder  Praktikanten  nahmen.  Ich,  sowie  die  meisten  anderen

Zehntklässlerinnen  und  Zehntklässler  dieses  Jahr,  fand  keinen  Betrieb,  der  mir  ein  Praktikum

anbieten würde. Die Praktikumsstellen wurden letztendlich zentral organisiert und vermittelt. Von

den  drei  angebotenen  Betrieben  klang  für  mich  das  Architekturbüro  bei  Weitem  am

Interessantesten, weshalb ich mich umgehend dafür beworben habe. Ich hatte, als ich ungefähr

acht  Jahre  alt  war,  einst  den  Traum,  eine  klimaneutrale  und  umweltfreundliche  Architektin  zu

werden. Ich war also der Situation entsprechend glücklich mit meiner Praktikumsstelle. Allerdings

mussten dieses Jahr alle Praktika online gemacht werden, was meine Erwartungen nicht gerade

erhöhte. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie ein digitales Praktikum ablaufen sollte und beschloss

daher, mich ohne große Erwartungen oder Vorstellungen einfach darauf einzulassen.
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3. Vorstellung des Betriebes und des Arbeitsplatzes

Die Geschichte des Unternehmens

Das Architekturbüro Gaus und Knödler Architekten wurde am 1. April 2000 von Christian Gaus und

Stephan Knödler  gegründet.  Sie übernahmen dadurch das Architekturbüro von Alois  Gaus mit

einer eigenen Firma. Alois Gaus war Christian Gaus' Vater und Stephan Knödlers Onkel. Er war

ein Freier Architekt, dessen Vermächtnis die Cousins bewahren wollten. Das Prinzip  „mit jedem

Bauwerk einen aktiven Beitrag zur zeitgenössischen Architektur und für die Baukultur insgesamt zu

leisten“ ist ihnen daher sehr wichtig. Jedes Projekt des Unternehmens ist individuell.

Seit November 2019 wird das Unternehmen von Christian Gaus mit der Firma Gaus Architekten

weitergeführt. Dieses Einschlagen separater Wege geschah einvernehmlich.

Das  Unternehmen  ist  in  den  gut  zwanzig  Jahren  seines  bisherigen  Bestehens  von  fünf  auf

ungefähr 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewachsen.

Gaus Architekten heute

Das Architekturbüro arbeitet  im Inland sowie im Ausland an einer  Vielzahl  von Projekten,  von

Neubauprojekten bis hin zu Bauwerkserhaltung. Auch die Auftraggeber sind sehr unterschiedlich,

von privaten Bauherrinnen und Bauherren bis hin zu gewerblichen Wohnungsbaugesellschaften,

staatlichen und kommunalen Institutionen sowie Unternehmen der freien Wirtschaft.

Wie das Gebäude aussieht habe ich selber nie wirklich erfahren, da wir alle von Zuhause aus

arbeiteten. Allerdings ist hier links ein Foto vom Inneren des Hauptbüros zu Sehen. Rechts sieht

man ein Screenshot der Satellitenaufnahme vom Gebäude aus Google Maps.

Quellen:
Links: Projektmappe file:///C:/Users/JUERGE~1/AppData/Local/Temp/Projektmappe
%20Praktikanten_Digitales-Praktikum--3.pdf
Rechts:https://www.google.de/maps/place/Gaus+Architekten/@48.7063067,9.63981
73,146m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!
1s0x4799a3f067158a35:0x7f2241db90970ef7!2sGaus+Architekten!8m2!
3d48.7063838!4d9.6406328!3m4!1s0x4799a3f067158a35:0x7f2241db90970ef7!
8m2!3d48.7063838!4d9.6406328?hl=de-de

Informationsquelle für diese Seite: https://gaus-architekten.de/de/
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Der Beruf der Architektin/der Beruf des Architekten:

Um Architektin oder Architekt zu werden, absolviert man erst in drei oder vier Jahren den Bachelor

Architektur.  Anschließend  kann  man  über  zwei  Jahre  noch  einen  Master  machen.  Beim

Masterstudium entwickelt man individuelle Schwerpunkte, z.B. im Bereich Umwelt oder Holzbau.

Nach dem Studium arbeitet man mindestens zwei Jahre lang als AiP (Architektin oder Architekt im

Praktikum) in einem Unternehmen. Daraufhin darf man sich Architektin oder Architekt nennen und

darf sich in die Architektenkammer eintragen. Das Gehalt einer Architektin oder eines Architekten

kann sehr unterschiedlich sein, es kommt auf den Studienabschluss und die Erfahrung an, sowie

darauf, ob man selbstständig oder angestellt ist.

Architektinnen und Architekten sind jedoch nicht die einzigen Berufe, die in einem Architekturbüro

gebraucht  werden.  Auch  Bauingenieurinnen  und  Bauingenieure,  Bauzeichnerinnen  und

Bauzeichner und weitere Berufe kommen dort unter.

Um Bauzeichnerin oder Bauzeichner zu werden, ist kein Studium sondern eine  dreijährige duale

Berufsausbildung erforderlich.
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4. Tagesberichte (Tagesabläufe und besondere Vorkommnisse)

4.1 Montag, 03.05.2021

Vor Beginn des ersten Tages wurde uns schon die Projektmappe zugeschickt. Darin fand man die

Aufgabe der Woche, sowie viele Unterlagen um diese zu vollbringen und auch eine Vorstellung

vom Betrieb.

Am Montag fing das Praktikum um 8:00 Uhr an. Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten

wurde als erstes ein kurzer Vortrag mit Präsentation gehalten. Uns wurde das Unternehmen und

die Berufe Architekt/-in und Bauzeichner/-in vorgestellt.

Daraufhin fingen wir gleich mit unserer Aufgabe für die Woche an. Diese bestand darin, ein Haus

zu planen und ein Modell von diesem Haus zu bauen. Der Prozess sollte der echten Arbeit als

Architektin oder Architekt so nahe wie möglich kommen und orientierte sich daher grob an den

Leistungsphasen  nach  HOAI  (Honorarordnung  für  Architekten-  und  Ingenieurleistungen),  auch

Bauphasen genannt.

Wir wurden in zufällig zugeteilte Zweiergruppen eingeteilt. Ich arbeitete mit Noemi Lohmüller aus

der  Klasse  10a.  Bis  zur  Mittagspause  bestand  unsere  Aufgabe  darin,  uns  in  die  Rolle  von

Bauherrinnen  zu  versetzen.  Wir  fertigten  skizzenhafte  Grundrisse  und  Schnitte  von  unseren

Traumhäusern an. Diese durften 5x5x5 Meter nicht überschreiten und mussten ein  Bett,  einen

Schreibtisch für Hausaufgaben, einen Kleiderschrank, einen Computerarbeitsplatz, eine Dusche,

ein Waschbecken, ein  WC und eine kleine Teeküche beinhalten. Ansonsten konnten wir unserer

Kreativität freien Lauf lassen. Mir machte diese Aufgabe großen Spaß. Ich hatte sehr viele Ideen,

vor allem beim Platzsparen beziehungsweise diesen effizient Nutzen. Erstaunlicherweise reichte

die Zeit dennoch, um bis zur Mittagspause auf einen endgültigen Erstentwurf zu kommen. Diesen

stellten Noemi und ich uns dann gegenseitig vor. Manches musste angeglichen oder verändert

werden und es fand sehr viel Kommunikation zwischen „Bauherrin“ und „Architektin“ statt, wie dies

auch in Echt wäre.

Die bisherige Arbeit entsprach der Leistungsphase 1, die durch die Klärung der Aufgabenstellung

von der Auftraggeberin, das Beraten der Auftraggeberin und die Zusammenfassung, Erläuterung

und Dokumentation der Ergebnisse gekennzeichnet ist.

Die Mittagspause fand zwischen 12:00 und 13:00 Uhr statt.

Für  den Rest  der  Woche  fungierten wir  hauptsächlich  als  Architektinnen,  unsere  Funktion  als

Bauherrin war nur gebraucht, wenn unsere Architektin eine Frage hatte oder etwas besprechen

wollte.

Nach der Mittagspause stellten wir alle unsere Ergebnisse einzeln vor und bekamen individuelle

Rückmeldung  dazu.  Danach  fingen  wir  mit  der  Bauphase 2  an.  Diese  bestand  bei uns darin,
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maßstabsgetreue und bemaßte Grundrisse, Nord-, Ost-, Süd-, und West-Ansichten, sowie einen

Schnitt  zu zeichnen.  Ich arbeitete bis  16:00 Uhr  am Grundriss.  Ich fand die Arbeit  fast  schon

meditativ  und  sie  machte  mir  sehr  Spaß.  Anschließend  stellten  wir  wieder  unsere  Ergebnisse  vor

und bekamen eine Rückmeldung. Ich erfuhr, dass ich meine Außenwände zu dünn gemacht hatte

und den Grundriss neu zeichnen musste. Dies war etwas ärgerlich, da es bedeutete, dass ich im

Prinzip gar keine Ergebnissicherung vom ersten Tag hatte. 

Zwischen  16:00  und  17:00  Uhr  konnten  wir  außerdem  unsere  Eindrücke  vom  ersten  Tag

loswerden und weitere Fragen stellen.  Wir  konnten allerdings die ganze Woche über jederzeit

Fragen stellen, wenn wir etwas nicht verstanden hatten oder uns etwas interessierte.

Mir hatte der erste Tag großen Spaß bereitet. Als ich mich jedoch um 17:00 Uhr aus der Konferenz

ausloggte, war ich erstaunlich müde und erschöpft. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich so

viel vor dem Bildschirm gesessen hatte oder einfach daran, dass es ein ungewohnter Tagesablauf

gewesen war und ich sehr viel Neues gelernt hatte. Ich glaube Letzteres ist wahrscheinlicher.

Was mich erstaunt hatte, war, dass wir so eine konkrete Aufgabe hatten. Wir hatten ein Projekt,

welches sich über die gesamte Woche spannen würde. Ich hatte eher erwartet,  dass wir  sehr

vielen  Vorträgen  zuhören  werden  würden  und  ab  und  zu  eine  praktische  Aufgabe  zu  einem

spezifischen Aufgabenfeld erledigen würden. Das vorliegende Format gefiel mir allerdings sehr viel

besser.

4.2 Dienstag, 04.05.2021

Am  Dienstag  sowie  an  den  übrigen  Tagen  des  Praktikums  fingen  wir  erst  um  8:30  Uhr  an.

Allerdings hatte ich am Dienstag schon früher angefangen und den Grundriss (nun mit realistisch

starken Außenwänden) neu gezeichnet.

Zunächst besprachen wir den Tag. Dann bekamen wir nochmals Rückmeldung zu der Arbeit von

gestern. Wir hatten nämlich die Möglichkeit gehabt, unsere Ergebnisse vom vorigen Tag per Mail

einzuschicken.  Diese  Möglichkeit  hatte  ich  jedoch  nicht  wahrgenommen,  da  ich  wusste,  dass

meine Außenwände zu dünn waren und ich dieses Problem erst beheben wollte. Anschließend

hatten  wir  wieder  eine  Arbeitsphase,  in  der  wir  unsere  Zeichnungen  weiter  anfertigten.  Die

Mittagspause war offiziell  wieder von 12:00 bis 13:00 Uhr, ich konnte mich jedoch nicht davon

zurückhalten, nach einer kurzen Pause um etwas zu essen, gleich weiterzumachen. Um 13:00 Uhr

stellten alle wieder ihre Ergebnisse vor und wir bekamen Feedback dazu. Dann zeichneten wir

weiter  und  um  16:00  Uhr  konnten  wir  wieder  unsere  Eindrücke  vom  Tag  loswerden  und

rückmelden,  was  wir  für  gut  gelungen  hielten  und  wo  etwas  verbessert  werden  könnte.  Der

Dienstag endete um 16:30 Uhr.

Ich  hatte  den ganzen  Dienstag an  meinen  Zeichnungen  gearbeitet, also an  der Bauphase 2. In
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Echt  bestünde diese  Bauphase außerdem  noch daraus,  die Arbeitsergebnisse als Grundlage für

andere  Facharbeiterinnen  und  Facharbeiter  bereitzustellen,  die  Genehmigungsfähigkeit  zu

überprüfen  und  eine  Kostenschätzung  sowie  einen  Vergleich  mit  den  finanziellen

Rahmenbedingungen durchzuführen. Zudem würde ein Terminplan für die wesentlichen Vorgänge

des Planungs- und Bauablaufs erstellt werden. Der Plan war bei uns schon vorgegeben und die

Kostenschätzung verschob sich bei uns in die Bauphase 3.

Am Ende dieses Tages lagen bei mir ein bemaßter Grundriss sowie bemaßte West-, Nord-, Ost-,

und Süd-Ansichten vor. Die Fassadenbeispiele hatte ich auch schon angefangen. Ich hätte mir

zwar gewünscht, etwas mehr geschafft zu haben, da meine Fassadenbeispiele noch nicht fertig

waren und ich den Schnitt noch nicht einmal angefangen hatte, allerdings hatte ich sehr viel mehr

als am vorigen Tag geschafft und war somit dennoch sehr zufrieden mit meiner Arbeit.

Mich hat positiv überrascht, dass die Arbeit bis jetzt so kreativ gewesen war. Ich hatte gedacht, die

Arbeit  als  Architektin  bestünde  zu  großen  Teilen  aus  langweiligen  und  zeitaufwendigen

Rechnungen  sowie  dem  Umsetzen der  kreativen  Ideen  Anderer.  Außerdem  hatte  man  beim

Praktikum immer etwas zu tun, es wurde also nie langweilig. Die Tagesstruktur gefiel mir sehr gut.

Wir bekamen lange Arbeitsphasen, um die Aufgaben zu erledigen, bekamen aber auch regelmäßig

Rückmeldung zu unseren Ergebnissen, sodass ich mich bei meiner Arbeit unterstützt gefühlt habe.

Was mir auch noch aufgefallen war, war, dass das Praktikum vom Betrieb sehr gut vorbereitet

wurde.  Die  Projektmappe war  reich  an Informationen und Beispielen,  die  sich  als  große Hilfe

erwiesen.

4.3 Mittwoch, 05.05.2021

Am Mittwoch fingen wir um 8:30 Uhr wieder mit einem Einblick in den Tag und einer Feedback-

Runde an. Die Feedback-Runde wurde an diesem Tag sehr ausführlich gestaltet, sodass ich in der

Zeit, als die anderen vorstellten, schon mit meinen Fassadenbeispielen anfing. Wir hatten bis zur

Mittagspause Zeit, die Bauphase 2 abzuschließen. Dies erwies sich als Herauforderung, gelang

mir aber erstaunlicherweise dennoch. Nach der Mittagspause, als wir uns um 13:00 Uhr zu einer

Besprechung trafen, hatte ich also alle Grundlagen der Bauphase 2 vorliegen. Wir begannen dann

mit  der Bauphase 3,  die bei  uns aus der Kostenschätzung bestand.  Bei  einem realen Projekt

würde  in  dieser  Bauphase  ein  Modell  gebaut  werden,  die  städtebaulichen,  gestalterischen,

sozialen und rechtlichen Voraussetzungen würden berücksichtigt werden, die Kosten würden neu

berechnet  werden und mit  der  Kostenschätzung verglichen werden,  dann würde eine vertiefte

Kostenschätzung erstellt werden. Ergebnisse würden wie immer zusammengefasst, erläutert und

dokumentiert  werden  und  die  Arbeitsergebnisse  würden  als  Grundlage  für  beteiligte

Fachplanerinnen und Fachplaner bereit gestellt werden.
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Die Erstellung  der Kostenschätzung  erforderte etwas  räumliches Vorstellungsvermögen  und

das Beherrschen ein paar mathematischer Grundlagen. Dies stellte sich auf keinste Weise als

Problem heraus, sondern bereitete mir ebenfalls großes Vergnügen.

Die  Bauphase 4 führten wir  ebenfalls  am Mittwoch Nachmittag durch.  Bei  uns  bestand diese

daraus,  den  Bauantrag  auszufüllen  und  zu  unterschreiben.  Dabei  sollte  es  sich  in  unserem

spezifischen Fall  nicht  um unsere  persönlichen Daten handeln.  Die  Leistungsphase 4 besteht

allgemein daraus, das Bauprojekt genehmigt zu bekommen.

Wir trafen uns um 16:30 Uhr wieder zu einer Besprechung und der Tag endete um 17:00 Uhr.

Danach musste ich eiligst die Bauphase 4 abschließen, was ich noch nicht geschafft hatte, und

alle Unterlagen einscannen und einschicken.

Mittwoch war wieder ein erfolgreicher, produktiver und ereignisreicher Tag gewesen. Wir hatten

nun auch einen Einblick in die rechnerische Seite des Berufs bekommen. Diese hätte mir zwar auf

Dauer  vermutlich  weniger  Spaß  bereitet  als  die  zeichnerische  Seite,  allerdings  nahm  die

rechnerische Seite sehr viel weniger Zeit in Anspruch als die zeichnerische, sodass ich keine Zeit

bekam, sie langweilig zu finden, und durchgehend viel Spaß hatte.

4.4 Donnerstag, 06.05.2021

Am Donnerstag fingen wir wieder um 8:30 Uhr mit einer Besprechung an, anders als sonst hatten

wir aber keine Feedback-Runde, da wir am vorigen Tag die Vorplanung abgeschlossen hatten. Wir

bekamen jedoch per Mail Feedback zu unseren eingesendeten Ergebnissen. In der Besprechung

wurde uns das weitere Vorgehen erklärt und dann starteten wir um ca. 9:00 Uhr in die Bauphase 5.

Um Bauphase 5 durchzuführen, sollten wir eine halbe Stunde lang unser Haus und unsere Ideen

in einem Text umschreiben. Die Objektbeschreibung findet bei realen Projekten schon in Bauphase

3  statt.  Bauphase  5  besteht  hingegen  aus  der  Koordination,  Organisation  und  Planung  des

weiteren Vorgehens. Pläne werden überprüft, an der Planung Beteiligte werden koordiniert und

integriert, die Arbeitsergebnisse werden als Grundlage bereitgestellt.

Bei den Leistungsphasen 6-9 geht es um das eigentliche Bauen, daher haben wir diese bei uns zu

einer Bauphase zusammengefasst. Diese bestand daraus, das Modell zu bauen. Nachdem ich den

Text  geschrieben hatte,  begann ich also  mit  dem Modellbau.  Ich  benutzte weißen Karton.  Mit

Bleistift markierte ich die Linien, entlang denen ich anschließend mit einem Cutter schnitt. Dann

entdeckte  ich  plötzlich  ein  Problem  und  verwirrte  mich  selbst  schrecklich.  Dies  war  darauf

zurückzuführen,  dass  ich  Westen  und  Osten  oft  verwechsele.  Dies  könnte  also  eventuell  zu

Problemen führen, sollte ich eine berufliche Karriere als Architektin oder allgemein im Bauwesen

verfolgen. Es bliebe zu hoffen, dass ich ziemlich schnell aufhören würde, Westen und Osten zu

verwechseln.
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Anschließend  stellten wir  wieder unsere Ergebnisse vor und einige lasen ihre Texte vor. Dabei fiel

mir  auf,  dass mein Text  vergleichsweise sehr  neutral  und sachlich  gehalten war.  Die anderen

hatten mit ihren Texten eher Werbung für das Haus gemacht, und die Vorteile und Besonderheiten

ausgeschmückt beschrieben. Ich war also nicht sehr zufrieden mit meinem Text.

Als wir wieder eine Arbeitsphase hatten, malte ich die Stücke Karton mit weißer Acrylfarbe an und

klebte für die Fenster Rechtecke aus Zellophan hinter die ausgeschnittenen Stellen in den Wänden

und der Decke. Danach klebte ich alles zusammen und das Haus war fertig. Ich war sehr erstaunt,

wie  schnell  es  ging,  allerdings  hatte  das  Haus  weder  eine  aufwendige  Fassade,  noch

Komplikationen bei den Fenstern, auch eine Begrünung war nicht vorhanden. Ich war mit dem

Modellbau also sehr viel früher als geplant fertig und hätte mir eigentlich gewünscht, dass wir beim

Modellbau auch den Innenraum ausgestalten hätten müssen.  Das hätte sicherlich noch einige

Herausforderungen mit sich gebracht und wäre auch eine sehr interessante Erfahrung gewesen.

Um  16:00  Uhr  trafen  wir  uns  wieder,  um  unsere  Ergebnisse  vorzustellen,  Rückmeldung  zu

bekommen und unsere Eindrücke des Tages loszuwerden. Aus dem, was die Anderen erzählten,

schloss ich, dass mein Material sehr gut gewählt  war.  Ich hatte nämlich sehr massiven Karton

ausgewählt und das Zusammenkleben ging damit sehr gut. Einige, die dünneren (faltbaren) Karton

gewählt  hatten,  schienen  Probleme  dabei  zu  haben,  den  Karton  zu  einer  Würfelform

zusammenzukleben.

Die Mittagspause fand auch an diesem Tag wie gewohnt von 12:00 bis 13:00 Uhr statt.

4.5 Freitag, 07.05.2021

Freitag war der letzte Tag. Wie gewohnt fingen wir um 8:30 Uhr mit einer Besprechung an. Am

Morgen bekamen wir Zeit, unser Modell fertig zu bauen. Da ich meins schon fertig hatte, nutzte ich

die Zeit, um meine Objektbeschreibung vom vorigen Tag nochmals zu machen, diesmal in einem

ähnlichen Stil zu dem der Anderen. Als ich damit zufrieden war, zeichnete ich die Fassade des

Hauses (einfach nur weißer Außenputz) nochmal. Mir war nämlich bei den Fassadenbeispielen ein

Fehler  beim  perspektivischen  Zeichnen  unterlaufen.  So  hatte  ich  zumindest  eine  richtige

Zeichnung. Als ich das auch fertig hatte, und mir noch immer ziemlich viel  Zeit  zur Verfügung

stand, begann ich die Dachterrasse des Hauses auszugestalten. Ich bastelte die beiden Elemente,

die Schutz vor der Sonne bieten sollten, und das Hochbett. Die Liegen, den Tisch, die Stühle, die

weiteren Pflanzen und die Lampen ersparte ich mir. Anschließend ging ich noch nach draußen und

machte  Bilder  vom Haus.  Nach  der  Mittagspause  fand  eine  abschließende  Besprechung  des

Projektes statt.  Zeitweise waren auch Herr  und Frau Gaus sowie Frau Schich anwesend.  Alle

stellten einzeln ihre Arbeitsergebnisse vor und schilderten auch,  wie sie die Woche insgesamt

wahrgenommen  hatten, was  ihnen gefallen  hat  und  wo sie  Schwierigkeiten  gehabt  haben. Wir
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bekamen Rückmeldung von Jana sowie von unseren Bauherrinnen oder von unserem Bauherrn.

Ich fand es sehr schön, dass alle am Ende der Woche alle Arbeitsergebnisse vorliegen hatten, und

ich fand auch, dass alle Modelle sehr gelungen waren. Bei der Besprechung kam auch das unten

eingefügte Bild zustande. Dort sieht man von allen die Modelle.

                                                    Quelle: https://gaus-architekten.de/images/medien/aktuelles/2021/2021-05-07-digitales_praktikum_2-thumb.jpg

Nach der  Vorstellung der  Ergebnisse  bewerteten  wir  das  Praktikum anonym auf  Kununu.  Die

Bewertung fiel sehr gut aus. Dann war es schon Zeit, einige abschließende Worte zu sagen und

uns zu verabschieden. Die Woche war sehr schnell vorbei gegangen und ich hatte sehr viel Spaß

gehabt, daher war ich etwas traurig, dass es schon vorbei war. Ich hätte das Praktikum sehr gerne

noch einige Wochen weiter gemacht. Wir verabschiedeten uns alle und loggten uns zum letzten

Mal aus der der Konferenz aus. Der letzte Tag war schon gegen 14:30 Uhr zu Ende.
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5. Die Woche in Bildern

5.1 Der Bauzeitenplan

5.2 Ergebnissicherung der Arbeit als Bauherrin (Bauphase 1)
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5.3 Zeichnungen (Bauphase 2)

Grundriss EG
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Grundriss Dachterrasse
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Nord-, Ost-, Süd- und West-Ansichten
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Schnitt
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Fassadenbeispiele
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5.4 Kostenschätzung
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5.5 Bauantrag
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5.6 Objektbeschreibung
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5.7 Das fertige Modell
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6. Schluss

6.1 Reflexion

Mein BOGY Praktikum bei Gaus Architekten ist um ein Vielfaches besser ausgefallen, als meine

schwammigen Erwartungen mich hätten hoffen lassen. Das Praktikum war viel besser organisiert,

als ich es für möglich gehalten hätte. Man merkte, wie viel Arbeit in der Vorbereitung steckte. Ich

war begeistert von der Menge praktischer Arbeit. Die theoretischen Elemente begrenzten sich auf

einen  kleinen  Umfang  und  wurden  sehr  schön  mit  praktischer  Arbeit  und  Anwendung  des

Gelernten ergänzt. Insgesamt bereitete mir das Praktikum großen Spaß.

Auch über den Beruf selbst war ich erstaunt. Es war viel mehr Kreativität, als ich es erwartet hatte,

erforderlich.  Man  musste  gutes  räumliches  Vorstellungsvermögen  vorweisen  können  und

mathematische  Kompetenzen  waren  auch  erforderlich.  Der  Beruf  schien  genau  auf  meine

Interessen und Fähigkeiten angepasst zu sein. Ich hätte nie erwartet, dass dieser Beruf so gut zu

mir passen würde und dass ich dabei so viel Spaß haben würde.

Ich habe also aus dieser Woche gelernt,  dass eine berufliche Karriere als Architektin für  mich

durchaus in Frage kommt. Ich würde sogar wagen zu behaupten, dass ich eine berufliche Karriere

als Architektin ernsthaft in Betracht ziehen würde und der Beruf der Architektin nach dieser Woche

sogar zu meinem Traumberuf geworden wäre, gäbe es den der Meeresbiologin nicht. Was für mich

gegen den Beruf  der Architektin und für  den der Meeresbiologin spricht,  ist,  dass es mir  sehr

wichtig ist, möglichst viel Kontakt zur Natur zu haben. Ich brauche diesen Kontakt zur Natur, damit

ich angesichts der Zerstörung, die der Mensch in der Welt verursacht, nicht verzweifle. Dies ist

auch der Grund, warum ich mir eine berufliche Zukunft in einer Bank, einer Versicherung oder

allgemein im Finanzwesen nicht vorstellen kann, obwohl mich Wirtschaft auch sehr interessiert.

Wenn ich  also  den  Kontakt  zur  Natur  in  meinem beruflichen  Alltag  integrieren  und  möglichst

maximieren kann, will ich dies tun.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass mir die Praktikumswoche sehr viel Spaß gemacht hat, ich

viel  gelernt  habe,  und der  Beruf  der  Architektin  sich  als  Option in  meiner  beruflichen Zukunft

etabliert hat, er jedoch nicht meine erste Wahl geworden ist.
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6.2 Rückmeldung vom Betrieb
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