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 bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Gründen senden
Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu!

ZUR PERSON
Fachbereich:

Design

Studienfach:

Kommunikationsdesign

Heimathochschule:

Burg Giebichenstein - Kunsthochschule Halle

Nationalität:

Deutsch

Praktikumsdauer (von ... bis …):

05.02.2019 - 05.05.2019

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Niederlande

Name der Praktikumseinrichtung:

NXS World / Goys & Birls

Homepage:

http://www.goysandbirls.click/

Adresse:

Isolatorweg 17
1014 AS Amsterdam
Netherlands

Ansprechpartner:

Florian Mecklenburg

Telefon / E-Mail:

---
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
NXS World ist ein kleines Grafik Design und Research Studio. Es arbeitet hauptsächlich für den kulturellen
Bereich und entwickelt selbstinizierte Projekte wie zum Beispiel Publikationen oder Ausstellungen.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich kannte das Studio durch die Social Media Platform Instagram und durch eine Publikation, welche das
Studio halbjährlich rausbringt. Außerdem habe ich bereits vor meinem Praktikum bei einen Workshop von
NXS World teilgenommen.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich habe mir die benötigten Programme heruntergeladen und mich darin eingearbeitet. Ansonsten habe ich
mir noch einmal die Arbeiten des Studios genau angeschaut und über ihre Praxis gelesen.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich habe mich bei einigen Facebook Seiten angemeldet in denen Wohnungen und WG-Zimmer in
Amsterdam angeboten werden. Hier habe ich eine Announce gepostet worauf sich meine Vermieterin bei
mir gemeldet hat.

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?
Ich konnte wärend des Praktikums bei allen Projekten mitarbeiten und mir wurden auch von Anfang an viele
verantwortungsvolle und anspruchsvolle Aufgaben übertragen. Zu Beginn gestalteten wir Plakate die in
einer Ausstellung gezeigt wurden. Hier entwickelte ich das Konzept der Plakate, die visuellen Elemente und
ein Logo für die Ausstellung. Auch bei der Produktion und dem Aufbau habe ich mitgeholfen. Das
darauffolgende Projekt war ein Promovideo für die Bundeskunsthalle in Bonn und die neue Publikation.
Hier gestaltete ich grafische Elemente die im Video gezeigt wurden und war bei Videodreh mit dabei.
Außerdem machte ich bei der Gestaltung des Magazins mit.
Ich wurde sehr gut in die Agentur integriert. Hier herrschte ein freundschaftliches Klima. Wir arbeiteten alle
zusammen in einem Raum und jeweils eine Person kochte für alle ein Mittagessen. Die Arbeitszeiten gingen
jedoch teilweise weit über eine 40 Stunden Woche hinaus und wir arbeiteten teilweise auch am
Wochenende. Häufig wurde nicht wirklich kommuniziert wann gearbeitet werden musste, welches das
planen der Freizeit erschwerte.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
In meinem Praktikum habe ich sehr viel gelernt. Zum einen habe ich erfahren wir man neue visuelle Spra-
chen entwickelt und ein Projekt bis zur Perfektion ausarbeitet. Ich habe mit neuen Programmen gearbeitet
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und so auch in technischer Hinsicht dazugelernt. Desweiteren ist mir bewusst geworden was ein Agenturall tag bedeutet und wie ich mir mein späteres Arbeitsumfeld vorstelle.

7) Landesspezifisches Recht in Bezug auf Praktika
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?
So weit ich weiß gibt es keine.

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?
Ich musste keine weiteren Vorbereitungen treffen.

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

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Mir hat die Erfahrung beim Praktikum sehr viel gebracht. Auch wenn nicht alle Erfahrungen positiv waren
habe ich aufjedenfall viel dazu gelernt und kann das zukünftige Arbeitsleben besser einschätzen. Ich weiß
nun wie ich eigene Projekte angehe und habe meine gestalterischen Fähigkeiten verbessert. Zudem habe ich
viel über Gruppendynamiken und die Vor- und Nachteile des Studioalltags gelernt. Ich kann jedem nur
empfehlen ein Praktikum wärend des Studium zu absolvieren.

Bit te sen d en S i e d i e s en Be ri ch t p e r E -M ai l an ju l ia. s ch u b ert @ ov gu .d e !
Mög li ch e Dat ei fo r mat e : [.d oc ], [ .d o cx ], [ .rt f ], [. od t ].
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