
Erfahrungsbericht - Pflichtpraktikum in Wien 
 
 

Mein Name ist Sara Notsch, bin 22 

Jahre alt und habe mein 

sechsmonatiges Pflichtpraktikum in 

Wien (Österreich) absolviert. Das 

Praktikum begann am 01.09.18 und 

endete am 28.02.19 gleichzeitig mit 

dem Opernball. Wien ist eine absolut 

tolle Stadt und bietet so viel an 

kulturellen Aktivitäten und 

Sehenswürdigkeiten, womit man die 

eigene Kreativität noch mehr fördern 

kann, was natürlich für Modedesign 

perfekt ist.  

 

Schon früh habe ich angefangen, mir Gedanken darüber zu 

machen, wie ich mein Praktikum in Wien organisieren möchte. Bin 

somit auf die Suche nach tollen Designern im Internet gegangen 

und war letztendlich sehr erfolgreich. Gleich stach mir die 

Designerin Eva Poleschinski ins Auge. Ich war fasziniert von ihrem 

Materialmix und der verschiedenen Farbwelten. Um eine perfekte 

Bewerbung und ein einzigartiges Portfolio von meinen Kreationen 

zu haben, arbeitete ich einige Wochen daran und sendete es somit 

dort hin. Natürlich suchte ich mir mehrerer Designer raus, 

vorausgesetzt es würde bei Eva Poleschinski nicht funktionieren.  

 



Bereits 3 Tage danach wurde mir von Eva Poleschinski ein Skype-

Interview angeboten und es war äußerst erfolgreich für mich. Ich 

konnte mich gut präsentieren und die gestellten Fragen gut 

beantworten. Ich war erleichtert über diese Zusage und konnte 

demzufolge mich über Versicherungen und Verträge kümmern, 

welche für das Praktikum relevant waren. Dies alles ging 

glücklicherweise schnell über die Bühne und versuchte nun eine 

gute Unterkunft/Wohnung für das halbe Jahr zu finden. Da mein 

Bruder aus beruflichen Gründen in derselben Zeit wie ich nach 

Wien ging, hatten wir das Glück, dass wir uns eine Wohnung 

gemeinsam mieten konnten. Blöderweise war die Wohnung 

außerhalb von Wien (21. Bezirk) und musste dadurch jeden Tag fast 

45 Minuten in die Arbeit fahren, welche im 6. Bezirk lag. Zum Glück 

hat Wien ein sehr gutes U-Bahnnetz, denn sonst würde es 

vermutlich noch mehr Zeit in Anspruch nehmen. 

 

Nun war es soweit - ich packte all meine Sachen und Möbel und 

übersiedelte nach Wien. Kaum in Wien angekommen war es wichtig 

mich beim Meldeamt zu melden. Schließlich musste ich dafür ein 

Dokument ausfüllen, es vom Vermieter unterschreiben lassen und 

beim Meldeamt abgeben. Nun ging es endlich los.  

 

Nur zwei Tage danach begann mein Praktikum. Ich war sehr 

aufgeregt, denn ich konnte nicht einschätzen was alles auf in den 

kommenden Monaten auf mich zukommen wird. Meine Chefin und 

ihre Assistentin waren nicht viel älter als ich und somit war es eine 

sehr entspannte Atmosphäre bei uns. Dadurch habe ich mich auch 

im Praktikum sehr schnell wohl gefühlt. Dies war bisher mein 

zweites Praktikum im Bereich Modedesign und kann behaupten, 

dass ich bei diesem Praktikum mit Abstand am meisten gelernt 

habe. Mir wurde sehr viel Respekt und Vertrauen 

entgegengebracht, wodurch ich dieselben Arbeitsvorgänge 



machte, wie meine Chefin und Kollegin. 

Oftmals war ich auch für Shootings oder 

Kundenberatung alleine verantwortlich. 

Ich lernte alles rund um den Beruf 

Designer. Vom Designtechnischen bis hin 

zum fertigen Produkt, Kundenaufträge, 

Shootings, Schnitttechnik, Stickereien, 

Anproben und den Umgang mit 

Geschäftspartnern sowie Kunden. Ganz 

besonders waren für mich die letzten 

zwei Monate, da meine Chefin viel für 

den Wiener Opernball designt und somit 

hatte ich die Chance bei dem Prozess 

dabei zu sein. Mein letzter Tag war genau 

der Tag, an dem der Wiener Opernball stattfand. Er war sehr 

besonders für mich, da ich alleine ein Fotoshooting ihrer 

Kreationen, in der Oper betreuen durfte.  

 

Neben der Arbeit war ich natürlich auch 

immer viel in Wien unterwegs. Da ich 

viele Freunde in Wien schon vor dem 

Praktikum hatte, war es für mich nicht 

schwer einen Anschluss zu finden. Wir 

gingen öfter mal in Restaurants, Bars, 

Museen und Ausstellungen. Wien hat 

so viel zu bieten und kann es nur jedem 

empfehlen. Ich nehme nur positives aus 

meiner Zeit in Wien mit! Wenn ich 

bedenke was ich alles im Praktikum und 

generell in dieser Zeit gelernt habe, dann hat es sich so richtig 

gelohnt. Nicht nur praktisch und theoretisch im Bereich Mode 

konnte ich viel erlenen, sondern auch auf zwischenmenschlicher 



Basis konnte ich mir einiges aneignen. An jeden, der sich 

vorgenommen hat in Wien ein Praktikum zu machen – macht es 

einfach, auch wenn es vielleicht nicht so die absolute Modestadt ist. 

Trotzdem wird Wien oft in diesem Bereich sehr unterschätzt. Meine 

Highlights waren auf jeden Fall, dass ich viele prominente 

Menschen kennenlernen durfte, einen wirklich großen Einblick in 

die Modebranche bekommen habe und natürlich die 

Vorbereitungen für den Opernball.  

 

Zusammenfassend war es eine großartige Zeit und würde es sofort 

wieder machen. Habe tolle Menschen kennengelernt und werde in 

Zukunft mit meiner Chefin im Kontakt bleiben, was mir beruflich 

noch sehr viel bringen kann.  

 

 


