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!

ZUR PERSON
Fachbereich:

Design

Studienfach:

Integriertes Design

Heimathochschule:

Hochschule Anhalt

Nationalität:

Deutsch

Praktikumsdauer (von ... bis …):

11. März bis 30. Juli 2021

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Niederlande

Name der Praktikumseinrichtung:

Iris van Herpen

Homepage:

http://www.irisvanherpen.com/

Adresse:

Van Diemenstraat 410, 1013 CR Amsterdam

Ansprechpartner:

neuer Ansprechpartner unbekannt

Telefon / E-Mail:

internships@irisvanherpen.com

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Iris van Herpen ist eine der avantgardistischsten Couture Fashion Designerinnen dieses Jahrzehnts. Ihre
künstlerischen, futuristischen und skulpturalen Designs sind ihrer Zeit voraus und finden sich von Prominenz
getragen auf dem roten Teppich oder in Editorial Shoots wieder. Ihr Atelier, bestehend aus drei thematisch
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separierten Räumlichkeiten, befindet sich zentral in Amsterdam, direkt am Wasser. Sie selbst beschreibt es
als einen inspirierenden Ort. In einem internationalen Team arbeiten ca. 10 Angestellte und 20 Praktikanten
mit verschiedenem fachlichen Background in den Bereichen PR, Schneiderei, 2D-3D Grafikdesign und
Projektmanagement.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich habe auf der Suche nach einem lohnenswerten Praktikum nach Designern gesucht, die mich bisher
beeinflusst und begeistert haben. Dafür standen für mich weniger große Firmen im Vordergrund, als große
Namen, die meinen Lebenslauf aufwerten könnten und deren Arbeit mich auf eine intensive Weise
beschäftigt / interessiert.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich habe mich nochmal sehr eingehend mit dem Unternehmen beschäftigt, indem ich Dokumentationen
und Interviews, bisherige Kollektionen und Kollaborationen und die Repräsentation nach außen in meine
Recherche eingebunden habe.
Ich habe mein Portfolio sorgfältig überarbeitet und teils auf das Interessengebiet der Einrichtung angepasst.
Weiterhin habe ich mir vor dem Interview Fragen notiert und Fachvokabular aufgefrischt. In Hinblick auf
meinen Trial Day habe ich mir die Software Illustrator noch einmal genauer angesehen und Tipps von
Bekannten und Freunden eingeholt.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Für eine teure Stadt wie Amsterdam würde ich definitiv empfehlen Facebookgruppen zu nutzen. Vorsicht
vor Scam, aber hier finden sich bezahlbare Angebote von Studenten, die ihren Raum untervermieten oder
eine WG gründen wollen, weil sie ebenfalls für ein Auslandssemester oder Praktikum kommen. Seiten wie
Kamernet sind leider kostenpflichtig und Anfragen werden oft nicht beantwortet.
Tipp: Angebote sollten zu jeder Zeit genau inspiziert werden. Es sollte immer ein persönlicher Videocall
stattfinden in dem alles besprochen werden kann. Keine Angebote ohne Registrierung oder mit
Vorauszahlungen annehmen!!

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?
Im Praktikum habe ich als 2D-3D Graphic Design Intern hauptsächlich Dateien für den Lasercut erstellt,
Designs angepasst, Artworks in Schnittmuster eingefügt und am Mannequin drapiert und für den Print oder
Cut finale Dateien ausgegeben. Auch das herstellen von geeigneten Materialen für den Lasercut,
Botengänge und organisatorische Aufgaben waren Teil des Atelieralltags. Im Mittelpunkt meiner
Praktikumszeit stand neben der Anfertigung privater Bestellungen, das Umsetzen der Kollektion der
Designerin bis zum Release. Die Fähigkeit unter Druck und weitaus längeren Arbeitszeiten professionell und
verantwortungsvoll zu arbeiten war Grundvoraussetzung für das Gelingen der aktuellen Kollektion.
Besonders die intensive und teils auch Nerven raubende Arbeit im Team hat alle Mitwirkenden sehr
zusammengeschweißt und es sind Freundschaften und professionelle Kontakte fürs Leben entstanden.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
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Die professionelle und private Kommunikation in englisch. Das Arbeiten unter Zeit- und
Verantwortungsdruck. Fachspezifische Wissenserweiterung in Software Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.
Grundkenntnisse in Anfertigung von Schnittmustern und Handstiching.

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?
In den Niederlanden sind unbezahlte Praktika nicht illegal. Nach einer offiziellen Registrierung in der
Gemeinde Amsterdam gibt es die Möglichkeit sich eine Digi ID (einen digitalen Ausweis) ausstellen zu lassen
und mit diesem verschiedene Websites zu nutzen, die jegliche Kommunikation mit Behörden etc. Sehr viel
einfacher macht. Zum Beispiel kann man Wohngeld oder einen Zuschlag für die Krankenversicherung
beantragen.

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?
Als EU Einwohner ist es nicht nötig ein Visum zu beantragen.

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Ein Praktikum bei Iris van Herpen würde ich nur empfehlen, wenn eine Karriere in Fashion oder ähnlich
relevanten Feldern gewünscht ist und wenn man ein hohes Maß an Ehrgeiz und Resilienz mitbringt.

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Ich bin glücklich über die Chance und will die Erfahrung nicht missen. Bisweilen hatte ich jedoch unter den
Arbeitsbedingungen das Gefühl meine eigenen Wertvorstellungen zu verraten.

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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