
DOWN UNDER 
SUSANNE RIFFELMANN

MEIN PRAKTIKUM IN MELBOURNE - 
AUSTRALIEN

Mein Praktikum in Australien habe ich nach 

meinem Innenarchitektur Bachelorabschluss im 

Wintersemester 2017 begonnen. 

Ein Praktikumsplatz zu finden und alle 

Vorbereitung zu treffen hat aber ca. 6 Monate 

gedauert. Daher rate ich jedem, der auch einen 

Auslandsaufenthalt plant, rechtzeitig alles zu 

organisieren. 

Dazu gehören die Finanzierung, die Bewerbung 

auf Englisch (Portfolio, Lebenslauf, Motivations- 

schreiben) das Visum, die Unterkunft und der 

Flug. 

Beworben habe ich mich in der ganzen Stadt 

Melbourne. Das heißt, ich habe über 50 

Bewerbungen geschrieben und die Büros über 

die Internetplattform  'Houzz' gesucht. Auf der 

Website sind sehr viele Innenarchitektur und 

Architekturbüros aufgelistet die sich und ihr 

Büro vorstellen. 

Die Vorbereitungen:

Great Ocean Road - Victoria



In so einer großen Stadt ein Praktikumsplatz zu bekommen, gestaltete sich sehr schwierig und langwierig. Ich hatte wirklich großes Glück, solch 

eine Chance zu bekommen und bekam nur selten Rückmeldung auf meine Bewerbung. Gleichzeitig habe ich mich für das  „Women 

worldwide“- Auslandsstipendium der Hochschule Ostwestfalen-Lippe beworben. Infos dazu bekommt man an der Hochschule. 

Ein Praktikum im Ausland ist immer teuer. Doch durch Ersparnisse und das Hochschulstipendium konnte ich meine Zeit in Australien wirklich 

genießen. Australien ist im Vergleich zu Deutschland extrem teuer, dennoch kommt man gut mit seinem Geld hin, wenn man darauf achtet, was 

man kauft und vieles so früh wie möglich bucht. Meinen Flug habe ich beispielsweise mit Frühbucherrabatt für 950 Euro Hin- und Rückflug 

gebucht, was wirklich sehr günstig ist. 

Am 28 Februar 2017 war es endlich soweit - Abflug nach Melbourne mit Zwischenstopp in Abu Dhabi. 

Nach über 30h Reise kam ich endlich in Down Under an und wurde von meiner Chefin und gleichzeitigen Gastmama sehr herzlich am 

Flughafen empfangen. Die ersten Tage hatte ich zwar sehr mit Jetlag zu kämpfen, doch die neue Umgebung und das warme Klima machten 

alles wieder gut. Ich war einfach nur froh, endlich da zu sein und habe mich direkt sehr wohl in meiner neuen Umgebung gefühlt. 

Nach 2 Tagen Einfindungsphase startete dann auch schon mein 10-Wöchiges Praktikum. Das Praktikum absolvierte ich in zwei Innenarchitektur 

Büros gleichzeitig: Bei Colour Confidence Interiors (4x) und Logie Interiors (1-2x) pro Woche.  

Mein Praktikum 

Mount Williams Halls Gap - Grampians



Beide Büros waren sehr klein und familiär. Das empfand ich als sehr angenehm und konnte 

so sehr intensiv mit den Chefinnen zusammen arbeiten. In Australien boomt die 

Innenarchitekturbranche momentan sehr, daher gab es immer viel zu tun. 

Das Praktikum an zwei Standorten gleichzeitig zu absolvieren, war super abwechslungsreich 

und kann ich jedem nur empfehlen. 

Hauptsächlich war es mein Job zu lernen, was es heißt, selbstständig zu sein und sein 

eigenes Büro zu führen. Daher habe ich alle Aufgaben von Beginn an übernehmen dürfen. 

Sei es die Buchführung der Firma, 2D Zeichnungen am PC, kleinere Entwürfe bis hin zu 

Aufmaßen nehmen, Materialauswahl und Kundenbetreuung. 

Anders als bei Praktika zuvor, wurde mir direkt sehr viel Verantwortung zugeteilt. 

Besonders Kundengespräche auf Englisch fielen mir zunächst sehr schwer und es dauerte 

2-3 Wochen bis ich mich mit der Sprache angefreundet hatte. 

Alle Menschen begegneten mir stets freundlich und mit großem Interesse, etwas über mich 

und über meine Herkunft zu erfahren.Die Australische Mentalität ist einfach etwas 

besonderes 

Jeder hatte Verständnis wenn ich etwas nicht sofort verstand und in keiner Situation fühlte 

ich mich wie eine Praktikantin. Ich hatte wirklich großes Glück bei Colour Confidence 

Interiors zu landen, denn im Austausch für meine Arbeit durfte ich bei meiner Chefin umsonst 

wohnen und essen.In einer Metropole wie Melbourne hätte ich es besser und günstiger nicht 

finden können. 

Diese Gastfreundschaft mir gegenüber habe ich so noch nie erlebt und ich bin unheimlich 

dankbar, auf solch herzliche Menschen gestoßen zu sein. 

Meiner Chefin hatte von Beginn an vertrauen in meine Fähigkeiten und ich wollte Sie 

natürlich nicht enttäuschen, sodass die Arbeit wirklich großen Spaß gemacht hat und sich 

nicht immer wie Arbeit angefühlt hat. 

Mein Praktikum 

Uni Festival - typisch Australisches 

Essen: Kangoroo und Krokodil 

Mein Wohnort - Macleod 



Freizeit in Melbourne 

Meine Freizeit das heißt zum Größtenteils meine freien Wochenenden gestaltete ich 

immer sehr ereignisreich. Zu beginn erkundetet ich jedes Wochenende die Stadt 

und die nähere Umgebung. 

Besonders St. Kilda hat es mir sehr angetan. Das Viertel ist bunt, jung und 

unglaublich lebhaft. Es liegt direkt am Strand und war von  meinem Vorort Macleod 

in ca. 40 Minuten zu erreichen. 

Die Menschen in Melbourne sind alle sehr offen, sodass es nicht schwer war, 

neue Freundschaften zu schließen. 

Melbourne ist eine sehr schöne und multikulturelle Stadt.Es gibt dort unheimlich 

viele Museen, Restaurants und wunderschöne Plätze. 

Meine Praktikumszeit war wirklich toll und hat mich persönlich sehr weitergebracht. 

Ich bin viel offener und selbstbewusster geworden, habe eine Menge neues gelernt 

und ein weiterer Auslandsaufenthalt ist fest in Planung. 

Zum Abschluss meines Praktikums kam mich meine Schwester mit ihrer Familie 

besuchen und wir reisten gemeinsam noch 2 Wochen durch South Australia und 

Victoria. 

Besonders die typisch Australischen Tiere und wunderschöne Natur hat mich sehr 

fasziniert. Ich kann wirklich nur positives über mein Praktikum berichten und kann es 

nur jedem ans Herz legen, nach Australien zu reisen. 

Ich kann es kaum abwarten meine Gastfamilie und neu gewonnen Freunde 

wiederzusehen und freue mich schon riesig auf meine nächste Reise nach 

Australien. 

Susanne Riffelmann   HS-OWL                                                     Innenarchitektur Praktikum 

Besuch aus Deutschland 

Meine Gastfamilie:  Michelle und Adrian 

Ein wildes Emu 


