
Ich absolviere mein Praktikum zurzeit bei der Deutsch-Türkischen Industrie und Handelskammer 

(AHK) in İstanbul. Es handelt sich hierbei um eine Kammer, welche die wirtschaftlichen Beziehungen 

zwischen Deutschland und der Türkei pflegt und ausweitet. Die AHK wirbt bestimmte Unternehmen 

als Mitglieder an und bietet diesen bestimmte Dienstleistungen an. Ich bin in der Abteilung 

‘Mitgliederbetreeung’. In unserer Abteilung geht es um die Betreeung der Mitglieder, 

Mıtgliederaqkuisition und auch erstellen von bestimmten Workshops und das Networking zwischen 

den Unternehmen. Ich wurde hier sehr herzlich begrüsst und direkt unter den Mitarbeitern 

aufgenommen. Unsere Abteilung besteht aus einem Büro, in der mit mir zusammen vier sehr 

freundliche Damen arbeiten. Diese sind bei Fragen oder Problemen immer sehr hilfsbereit. Unter 

ihnen befindet sich auch meine Mentorin, welche sich sehr gut um mich kümmert, und versucht mir 

so viel wie möglich beizuzbringen. Ich fühle mich hier sehr wohl und bin mit meinen Arbeitskollegen, 

meinen Aufgaben und dem Umfeld hier sehr zufrieden. Es herrscht hier eine angenehme, freundliche 

Atmosphaere. Es gibt hier natürlich mehrere Abteilungen, mit denen wir natürlich immer im Kontakt 

stehen. In den anderen Abteilungen befinden sich auch andere Praktikanten, mit denen wir uns 

direkt sehr gut verstanden haben. Wir verbringen meistens die Mittagspausen zusammen und treffen 

uns auch in der Freizeit. Dadurch konnte ich direkt neue Leute kennenlernen.  

 

Viele der Mitarbeiter sprechen hier deutsch und deshalb ist die Kommunikation hier sehr entspannt 

und einfach. Auch erhalte ich hier viele Tipps von meinen Mitarbeitern über das Leben und den 

Menschen hier.  

 

Meine Arbeitszeiten sind von Montag bis Freitag zwischen 8:00 – 17:00 Uhr ,dazwischen ist eine 

einstündige Mittagspause. Leider müssen wir hier für das Essen und Fahrtkosten selber sorgen. 

 

Das Leben in Istanbul gefällt mir sehr. Es gibt viel zu sehen und zu erleben. Istanbul ist mit knapp 15 

Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt der Türkei und meiner Meinung nach die 

schönste Stadt der Welt.  
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