
Auslandspraktikumsbericht  

Enis Özdemir 

  

Mein Name ist Enis Özdemir und ich besuche die Berufsfachschule in der Fachrichtung Textiltechnik 

und Bekleidung am Berufskolleg Dinslaken. 

 

 

 

 

 

Ich bewarb mich erfolgreich um einen Praktikumsplatz für ein dreiwöchiges Praktikum bei einem Haute 

Couture namens c. Aufgrund meines Interesses für Modedesign, war ich besonders motiviert dieses 

Praktikum zu absolvieren. Da ich bisher eine ganze Menge an Erfahrung im Bereich Modedesign 

gesammelt habe, war mir bewusst, dass ich dieses Praktikum unbedingt angehen muss und zwar bei 

den zwei erfolgreichsten Designern, die es in der Türkei gibt: Herrn Yildirim Mayruk und Herrn Barbaros 

Sansal. 

  

Ausschlaggebend für die Wahl des Haute Couture Yildirim Mayruk waren mehrere Aspekte. Zunächst 

gehört Yildirim Mayruk zu den größten Modedesign-Labels der Türkei, so dass ich mir einen 

breitgefächerten Einblick in den Bereich Textil und des Modedesigner-Labels verschaffen kann. 



Außerdem schien es mir im Haute Couture-Bereich besonders gewährleistet, dass ich selbstständig 

Aufgaben übernehmen darf, da dies bereits im Vorstellungsgespräch durch den Leiter Herrn Yildirim 

Mayruk bereits betont wurde. Hierzu reiste ich in den Herbstferien nach Istanbul und stellte mich 

in  dem Betrieb vor, bei dem ich vorab bereits per E-Mail beworben hatte und einen Termin zum 

Kennenlernen vereinbart hatte. 

Mit diesen Erwartungen trat ich am 01. Dezember 2015 mein Praktikum bei Yildirim Mayruk an. Ich 

hatte außerdem mit dem Betrieb und der Schule vereinbart, dass ich mein Praktikum um zwei 

Wochen bis zum Ende der Weihnachtsferien verlängern konnte. In dieser Zeit wohnte ich dann bei 

meiner Oma, die etwas außerhalb von Istanbul wohnte. Hier kam ich in den Genuss, dass mich der 

Chauffeur von Herrn Mayruk jeden Morgen abholte. 

  

Meine Arbeiten: 

zu meinen Tätigkeiten gehören: 

         an einer Nähmaschine arbeiten 

         Handnähte erlernen 

         mit  verschiedenen Stoffen umgehen 

         Umgang mit  Nähwerkzeugen 

         Fachbegriffe auf Türkisch erlernen 

  

              

  



 Dieses Kleid wurde für die reichste Frau der Türkei genäht 

(Preis: 37.000 €) 

Wie ich mich in Istanbul gefühlt habe 

Es war sehr aufregend in Istanbul. Ich habe viel über diese Stadt gelernt und gesehen. Außerdem 

habe ich viele Menschen kennengelernt. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt, alleine im Hotel zu 

wohnen. 

Ein Auslandspraktikum ist ein guter Weg, um eine neue Welt kennen zu lernen. Ich, als 17-jähriger 

Schüler Enis Özdemir, habe das Auslandspraktikum sehr erfolgreich abgeschlossen. Es war sehr 

hilfreich und ich habe eine ganze Menge Informationen über diesen Betrieb und über den Beruf 

sammeln können. 

  

  



  

Dieses Kleid wurde aus Stoffen aus Italien und Frankreich extra angefertigt (Preis: 118.000 €)  

  

Das Kleid ist aus einer  Kollektion namens Yildirim Mayruk & Barbaros Sansal. 

  

  

  

  

  

  

Das Kleid besteht aus Spitze und Seide und wurde von dem 

Designer Yildirim Mayruk entworfen. Es wurde in einer seiner 

Kollektionen präsentiert. 

  

  

  

 

 

 

  



            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ich bin dem Berufskolleg Dinslaken sehr dankbar für die Unterstützung des Auslandspraktikums.  

Weil es mir so gut gefallen hat, werde ich in den kommenden Osterferien auf eigene Kosten ein 

weiteres Praktikum bei Yildirim Mayruk in Istanbul absolvieren, um weitere Erfahrungen zu sammeln. 

 

Verfasser: 

Enis Özdemir 


