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ERASMUS + Erfahrungsbericht      
 

Bitte fügen Sie hier mindestens ein FOTO von Ihrem Praktikumsaufenthalt ein! Bevorzugte Motive sind 
Fotos der Unterkunft, des Arbeitsplatzes und Situationen bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Grün-
den senden Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu! 
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ZUR PERSON 

Fachbereich:  Landwirtschaft, Ökotrophologie und 
Landschaftsentwicklung 

Studienfach: MA Ökotrophologie 

Heimathochschule: Hochschule Anhalt 

Nationalität:  Deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): April bis August 2022 

 
PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Niederlande 

Name der Praktikumseinrichtung: New Generation Nutrition B.V. (NGN) 

Homepage: https://ngn.co.nl/ 

Adresse: Deutersestraat 12, 5223 GV Den Bosch 

Ansprechpartner: Lara Notten 

Telefon / E-Mail: laranotten@ngn.co.nl 

 

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

NGN ist ein kleines, innovatives und international agierendes Unternehmen mit Startup-Charakter. Es ist 
sehr gut mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen vernetzt und hat zum Ziel, den Insektensektor 
langfristig voranzubringen. NGN hat eine offene Unternehmenskultur und die Vision gemeinsam weltweite 
Veränderung zu schaffen. Um dies umzusetzen, gliedert NGN sich in zwei Bereiche: NGN Pro-Active und 
NGN Products. Bei NGN Pro-Active liegt der Schwerpunkt auf Consulting, Networking und der Durchführung 
von Kursen zum Thema Insektenzucht und -verarbeitung. Im Bereich NGN Products werden Lebensmittel 
und Heimtierfuttermittel entwickelt und in kleinem Maßstab hergestellt. 

2) Praktikumsplatzsuche 
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 
Tipps?  

NGN wurde mir von der Ansprechpartnerin für Praktika an der HAS University of Applied Sciences 
vorgeschlagen, wo ich im vorausgegangenen Wintersemester ein Auslandssemster absolviert hatte. Ich 
hatte mich auch bei anderen Unternehmen beworben, wurde dort jedoch aufgrund meiner nur basalen 
Niederländischkenntnisse abgelehnt. Zu meinem Glück, wie sich später zeigen würde. 

3) Vorbereitung 
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Bei NGN wird aufgrund des internationalen Teams hauptsächlich Englisch gesprochen. Aufgrund meines vo-
rausgegangenen Auslandssemesters in Den Bosch war ich sprachlich bereits gut vorbereitet. Meine Englisch-
kenntnisse waren aufgefrischt. Ebenfalls aufgrund des Auslandssemesters und der Ähnlichkeit zur deutschen 
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Kultur, habe ich mich auf die Kultur nicht besonders vorbereitet. Die Feinheiten lernte ich vor Ort kennen. 
Fachlich habe ich das Praktikum einfach auf mich zukommen lassen. Mit dem Thema "Insekten als Nahrungs- 
und Futtermittel" war ich zuvor nicht vertraut. 

4) Unterkunft 
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Aufgrund der Wohnungsnot in den Niederlanden ist es nicht einfach eine Unterkunft zu finden, da sich 
häufig hunderte Menschen auf dieselbe Wohnung bewerben. Durch eine Freundin habe ich erfahren, dass 
einer ihrer Mitbewohner für ein Semester ein Auslandspraktikum absolviert (wie viele der Studenten in den 
Niederlanden). Für diesen Zeitraum hat er daher einen Untermieter gesucht und unter Zustimmung der 
Hausverwaltung habe ich sein Zimmer zwischengemietet. Alternativ kann man sich sicherlich auch an die 
Hochschulen in der Umgebung wenden und fragen, ob diese von Studenten wissen, die für ein Semester ein 
Auslandssemester/-praktikum absolvieren und ihr Zimmer zwischenvermieten möchten. Facebookgruppen 
sowie Online-Wohnungsportale gibt es natürlich auch. Das habe ich allerdings nicht ausprobiert. 

5) Praktikum 
Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte 
die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch 
negative  Erfahrungen?  

Beim Betriebsurlaub in Südfrankreich zu Beginn meines Praktikums konnte ich das Team in entspannter At-
mosphäre kennenlernen und wurde schnell integriert. Durch die projektbasierte Arbeit ist es bei NGN sehr 
wichtig eigenständig arbeiten zu können, denn aufgrund der geringen Mitarbeiterzahl ist eine durchgehende 
Betreuung nicht gegeben, da häufig nur eine Person an einem Projekt arbeitet. Manchmal hätte ich mir 
mehr qualitatives Feedback oder Anleitung gewünscht. Gleichzeitig hatte dies aber auch Vorteile, denn 
durch die vielen verschiedenen Projekte konnte ich wählen an welchen von ihnen ich mitwirken wollte. Be-
sonders gut fand ich die Möglichkeit ab und zu von Zuhause zu arbeiten, sodass auch mal eine Woche in 
Deutschland (z.B. für Prüfungen) problemlos machbar war. 
Meine Hauptaufgabe war die Aktualisierung und Übersetzung (NL zu EN) des Qualitätshandbuchs für die 
Tierfuttermittelproduktion, weil ich durch mein Studiums bereits mit dem Thema vertraut war. Darüber hin-
aus habe ich eine Verbraucherverkostung von Fleischersatz-Burgerpatties mit Insektenmehl organisiert, 
durchgeführt und ausgewertet. Dazu kamen noch mehrere kleinere Aufgaben wie das Schreiben eines Pro-
jektantrags und die Erstellung von Plakaten, Aufstellern, Postern und Infografiken. Die meisten dieser Auf-
gaben habe ich allein und selbstständig bearbeitet. 
Meine Highlights waren der Betriebsausflug nach Südfrankreich und das Sofa im Büro, auf dem ich an kalten 
Tagen in eine Decke eingekuschelt gearbeitet habe. Dazu kam noch eine Reise nach Kopenhagen, wo ich das 
anschließende Wochenende für Urlaub bleiben durfte. Alles in allem macht das Arbeiten bei NGN Spaß und 
die Stimmung im Unternehmen ist super. Die Atmosphäre ist familiär, das Team ist jung und zu Mittag wird 
gemeinsam gegessen und sich über Verschiedenes ausgetauscht. Ab und zu habe ich auch über die Arbeits-
zeit hinaus gemeinsam Aktivitäten mit meinen KollegInnen unternommen. Zum Beispiel sind wir zum Feiern 
weggegangen oder haben im Büro einen Tapas- oder DnD-Abend veranstaltet. 

6) Erworbene Qualifikationen 
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?  

Das Praktikum hat meinen geschmacklichen Horizont erweitert. Vor dem Praktikum hätte ich mir nicht vor-
stellen können Insekten zu essen. Während des Kurses zum Thema Insektenverarbeitung fand allerdings ein 
Kochabend statt, bei dem mit ganzen Insekten gekocht wurde. Da jeder dort Insekten verzehrt hat, wollte 
ich nicht nur danebenstehen und muss sagen: Es war echt lecker! 
Im professionellen Kontext habe ich vor allem im Bereich Meetings und deren Vorbereitung dazugelernt - ich 
bin strukturierter geworden. Dadurch dass ich häufig allein vor Fragestellungen stand, musste ich kreative 
Lösungen finden und konnte mein selbstständiges Arbeiten weiter verbessern. Darüber hinaus hatte ich im 
Rahmen des Praktikums Zeit mich für die Erstellung von Postern und Abbildungen in Canva einzuarbeiten 
und herumzuprobieren, als auch professionelle, ansprechende Layouts für Word zu entwerfen. 
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Meine Niederländisch-Kenntnisse haben sich über den Zeitraum ebenfalls deutlich verbessert. Obwohl im 
Unternehmen hauptsächlich Englisch gesprochen wurde, habe ich in meiner Freizeit viel mit Freunden üben 
können. Während ich zu Beginn in Konversationen häufig noch Schwierigkeiten beim Hörverstehen hatte, 
sind diese so gut wie verschwunden und das aktive Sprechen fällt mir nun auch leichter. 

7) Landesspezifische Besonderheiten  
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Conven-
tion de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

- 

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (nur für internationale Studierende) 
Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es 
empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

- 

9) Sonstiges 
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

Die Stadt Den Bosch bietet kostenlose Niederländisch-Sprachkurse für jeden Kenntnisstand an. Obwohl es 
im Alltag nicht notwendig ist niederländisch zu sprechen, weil die meisten Niederländer prima Englisch 
sprechen, fand ich es dennoch schön Leute kennenzulernen und durch die Sprache auch etwas von der 
Kultur der Niederlande zu erleben. Je nach Unternehmen kann eine gute niederländische Sprachkenntnis 
auch eine Voraussetzung für eine Praktikumszusage sein. In eher praktischen Bereichen oder international 
aufgestellten Unternehmen wird Englisch eher ausreichen. 
 
Bei den niederländischen Verkehrsbetrieben NS kann man mit einer personalisierten Nahverkehrskarte (OV-
kaart) für knapp 30 Euro im Monat ein Abo abschließen, mit dem man an den Wochenenden kostenlos 
durch die gesamten Niederlande reisen kann. Die Bestellung ist ein bisschen kompliziert, aber es lohnt sich! 
Leider habe ich das erst viel zu spät herausgefunden, sodass mir nur ein Monat dafür blieb, aber in diesem 
habe ich an jedem Wochenende eine neue Stadt besucht und das Land so ein Stückchen mehr entdeckt! 

10) Fazit 
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Kurz: Ich hätte die Erfahrung nicht missen wollen! 
Ausführlich: Das Leben in einem fremden Land, auch wenn es nicht weit entfernt ist, stellt einen vor andere 
Herausforderungen als man es gewohnt ist, weil manches eben doch anders ist. Ich bin sehr froh, diese Er-
fahrung gemacht zu haben und in einem wertschätzenden Team gearbeitet, in einer wunderschönen Stadt 
gewohnt, enge Freunde gefunden und meine Zeit in den Niederlanden genossen zu haben. Wer weiß, viel-
leicht führt mich mein Weg irgendwann dorthin zurück. 
 

 
Einverständniserklärung: 

Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einver-
standen. 

Ich versichere, dass die verwendeten Fotos Rechte anderer Personen oder Unternehmen nicht verletzen (Persönlichkeits-
rechte, Urheberrechte etc.). 
 
 

 

Bit te  senden  S ie d iesen Bericht  pe r E -Mai l  an an ge la .wit tkamp @ovgu.d e!  
Mögl i ch e Dat ei fo rmat e:  [ .d oc] ,  [ .docx],  [ . r t f ] ,  [ .odt ] .  
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