ERASMUS + Erfahrungsbericht

[zur Veröffentlichung auf unserer Webseite]

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 Gründen senden Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu!

Bilder aus dem Berufsalltag:

1) Probeaufbau ‚Level‘

2) Mesh-Objekt

3) Arbeitsplatz für weniger feine Arbeiten

ZUR PERSON
Fachbereich:

Design

Studienfach:

Industriedesign

Heimathochschule:

Burg Giebichenstein - Kunsthochschule Halle

Nationalität:

Deutsch

Praktikumsdauer (von ... bis …):

01.09.2021 bis 31.03.2022

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Österreich

Name der Praktikumseinrichtung:

mischer’traxler studio

Homepage:

https://mischertraxler.com/

Adresse:

Sechshausserstraße 28/1, 1150 Vienna, Austria

Ansprechpartner:
Telefon / E-Mail:

Katharina Mischer
Thomas Traxler
0043 — (0)660 6833331 (Katharina Mischer)
0043 — (0)660 3124512 (Thomas Traxler)
studio@mischertraxler.com
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
‚mischer’traxler studio‘ ist ein vielseitig agierendes Designstudio, mit einem Fokus auf konzeptioneller
Produkt-, Installations- und Ausstellungsgestaltung sowie auf Möbel- und Interieurdesign. Oftmals
untersuchen die Projekte einen abstrakten Sachverhalt, stellen diesen dar oder erklären ihn anhand von
Objekten und/oder Ausstellungen.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Das Studio habe ich bei einer Exkursion zur Vienna Design Week 2019 kennengelernt und dessen Arbeiten
seitdem aufmerksam verfolgt. Anfang letzten Jahres (2021) habe ich mich auf Eigeninitiative beworben.
Praktikumsstellen werden jedoch auch regelmäßig auf der Webseite ausgeschrieben.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Über mögliche Aufgaben habe ich mich vorab informieren lassen, ich musste mich jedoch fachlich nicht
speziell vorbereiten. Interessen, sowohl thematisch als auch fachlich, können angesprochen und oftmals
speziell im Praktikum forciert werden. Dafür kann es hilfreich sein sich persönliche Interessen bewusst zu
machen.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Meine Wohnung habe ich über Freunde von Freunden gefunden. Über WG-gesucht und ähnliche Webseiten
lassen sich meines Wissen auch relativ einfach Zimmer finden.

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?
„Typische“
Tätigkeiten
waren
die
Visualisierung
von
Ideen
mithilfe
von
Skizzen,
Bildbearbeitungsprogrammen, Kollagen, Mockups, CAD-Software etc. und Recherche als Grundlage neuer
Projekte.
Da das Team recht klein ist bekam ich immer auch die Tätigkeiten meiner Kolleg/innen mit. Gemeinsam
wurden Ideen diskutiert und die Aufgaben nach Fähigkeit oder Interesse verteilt.
Die Aufgaben waren vielseitig und unterschieden sich von Projekt zu Projekt. Mein Praktikum begann mit
der manuellen Umsetzung von etwa handgroßen Plastiken aus Edelstahl-Mesh, welche in Form gebogen und
mit Draht vernäht wurden. Mit zunehmendem Form- und Materialgefühl konnte ich nach einiger Zeit eigene
Entwürfe als Papier-Modelle umsetzen. Aus den Modellen wurden Laserdateien entwickelt, womit dann
wiederum das Edelstahl-Mesh ausgeschnitten wurde.
Zwischenzeitlich wurde mir die Verantwortung für Projekte übertragen die eigenständig bearbeitet werden
konnten, beispielsweise die Ausarbeitung eines Workshop-Formats.
Neben computerbasierter Gestaltungs- und Entwurfsarbeit gab es wie bereits beschrieben immer wieder
auch handwerkliche Tätigkeiten. Die materielle Umsetzung der Projekte erfolgte nach Möglichkeit auch bei
uns im Studio.
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6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Neben dem Zugewinn technischer Versiertheit in Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop, Illustrator
und 3D-Software wie Rhinoceros sehe ich vor allem den Erfahrungsgewinn in der Planung, Organisation,
Umsetzung und Nachbereitung von Projekten im Team als Schlüsselqualifikation meines Praktikums.

7) Landesspezifische Besonderheiten
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Convention de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Derlei Bestimmungen sind mir nicht bekannt

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?
Entsprechende Vorbereitungen musste ich nicht machen.

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Es lohnt sich frühzeitig ein Praktikum zu absolvieren und nach Möglichkeit auch mehr als eins. Ich hatte
meinen Bachelor bereits abgeschlossen, bestimmte Arbeits- und auch Alltagserfahrungen aus dem
Praktikum wären für mein Studium hilfreich gewesen.
Trotz finanzieller Unterstützung durch die Erasmus-Förderung wäre mir das Praktikum ohne die finanzielle
Unterstützung meiner Eltern nicht möglich gewesen. Eine zusätzliche Vergütung durch den Arbeitgeber wäre
meines Erachtens angebracht, da Studierenden ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung die Möglichkeit
eines Praktikums verwehrt bleiben. Dies sollte angesprochen werden.

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Das Praktikum empfinde ich als große Bereicherung. Die Arbeit war überwiegend interessant und das
Arbeitsumfeld inspirierend, freundlich und persönlich. Während der Arbeit im Studio habe ich viel über die
Wiener Design-Szene, Vernetzung, Studienstrukturen, Diskurse, Haltungen und vieles mehr gelernt, was mir
neben dem Erwerb von Fähigkeiten als sehr wertvoll erscheint.
Die erfreulichen ebenso wie die manchmal auch anstrengenden Alltagserfahrungen im Abeitskontext halfen
mir mich selber, meine Fähigkeiten und Potenziale zu erkennen. Diese Erfahrung kann ich nur empfehlen

Einverständniserklärung:
Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einverstanden.
Ich versichere, dass die verwendeten Fotos Rechte anderer Personen oder Unternehmen nicht verletzen (Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte etc.).

Bit te se n d en S i e d i e sen Be ri ch t pe r E -M a i l a n a n ge la . w it t k a mp @o vg u.d e !
Mö g li ch e Da t ei fo r ma t e : [.d o c ], [ .d o cx ], [ .r t f ], [. o d t ].
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