
Mein Auslandspraktikum in der Tschechischen Republik 

Ich absolvierte mein Auslandspraktikum bei BeWooden in Prag. Prag selbst ist eine 

wunderschöne Stadt und ich habe mich während meines Aufenthalts hier, schlichtweg 

in die Stadt verliebt. In die öffentlichen Verkehrsmittel, die unzähligen Parks und die 

Architektur. Ich pflege immer zu sagen: „Länger als 30 Minuten, braucht man nicht, um 

an einen gewünschten Ort zu kommen!“ Warum? Die öffentlichen Verkehrsmittel sind 

fantastisch, egal ob mit Bus, Metro oder Straßenbahn, man findet immer einen Weg, 

um in kürzester Zeit nach Hause oder in die Stadt zu gelangen. Ich als Nicht-Stadt-

Mensch war davon wirklich schwer begeistert. Auch die Parks, für kleine Spaziergänge 

oder zum Abschalten nach der Arbeit, kann ich nur empfehlen.  

Nun zu meinem Praktikum selbst, welches ich bei dem tschechischen Startup 

BeWooden absolvieren durfte. Ich wurde von all meinen Arbeitskollegen sehr herzlich 

aufgenommen und habe mich sofort mit meiner direkten Ansprechpartnerin sehr gut 

verstanden. Für mich war es etwas komplett Neues in einem Startup mit ca. 25 

Angestellten zu arbeiten. Umso interessanter und lehrreicher fand ich es.  

Gemeinsam mit einem Team, bestehend aus insgesamt vier Personen, war ich für den 

deutschen Markt zuständig. Ich und meine Kollegin waren vom Standort Prag aus tätig, 

während zwei weitere Kollegen von Frankfurt aus arbeiteten. Diese Situation brachte 

in Sachen Kommunikation und Organisation einige Herausforderungen mit sich. 

Kommuniziert wurde via Skype bei wöchentlichen Meetings, wobei wir uns gegenseitig 

über anstehende Aufgaben unterrichteten und uns so am laufenden hielten.  

In meinen drei Monaten in dem Unternehmen habe ich einiges gelernt. Ich konnte 

direkt am ersten Tag mit meinen Aufgaben starten und mir wurde relativ schnell eine 

Menge Verantwortung übertragen. Ich wuchs über mich selbst hinaus und könnte viel 

Neues im Bereich Online Marketing, Social Media und über generelle 

Unternehmensabläufe und -organisationen lernen. 

Ich möchte diese Erfahrung auf keinen Fall missen und bin froh, dass ich mich zu 

diesem Schritt überwunden habe.  

 


