
Erasmus+ Projekt „MIX IT“ -  Zwischenbericht Auslandspraktikum 

ALLGEMEINE DATEN 

Zielstadt: Zielland: 

Fachrichtung:  

Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten): 

VOR DEM PRAKTIKUM 

Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert? 

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet? 



MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND 

Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohner-
meldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)? 

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich. 

Wie gestaltest du deine Freizeit? 



Was hat dich bisher am meisten überrascht? 

WEITERE ANMERKUNGEN 

Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest? 


	Text1: Antwerpen
	Text2: Belgien
	Text3: Modedesign
	Text4: 21/22 / 5 Monate
	Text5: Ich habe bei meiner Suche sehr viel Glück gehabt und relativ schnell einen Praktikumsplatz bei Florentina Leitner bekommen. Ich habe über ihren Instagram gesehen, dass sie auf der Suche nach Praktikant*Innen ist und habe danach sofort eine Bewerbung an sie geschickt. Am nächsten Tag hatte ich direkt ein Bewerbungsgespräch und danach eine Zusage. 
	Text6: Ich fand die Zimmersuche in Antwerpen ziemlich schwierig, da nicht sehr viele Menschen ihre Zimmer zwischenvermietet haben, in der Zeit in der ich da sein sollte. Wahrscheinlich lag das vorallem an der Coronasituation. Deshalb habe ich im Endeffekt ein Zimmer über Airbnb gemietet, was natürlich etwas teurer ist. 
	Text7: Vor meiner Ankunft musste ich mich um eine Kreditkarte kümmern, sodass ich in Belgien auch mit der Karte zahlen kann. Meinen deutschen Handyvertrag habe ich behalten, da dieser auch im Ausland funktioniert und auch Datenvolumen hat. Da Antwerpen eine Fahrradstadt ist, würde ich empfehlen entweder das eigene Fahrrad mitzunehmen, oder sich eine Velo-Card zu holen, womit man in der ganzen Stadt Fahrräder ausleihen kann. Diese kostet für eine Jahreskarte 55 Euro. 
Darüber hinaus musste ich innerhalb 48 Stunden vor der Einreise nach Belgien einen "Passenger Locator Form" ausfüllen und einsenden.  
	Text8: Mein Praktikumsplatz ist ein ganz neues Unternehmen, weshalb ich das Gefühl habe, dass ich hier viel lernen kann. Bis jetzt besteht das Label nur aus der Designerin selbst und 4 Praktikant*Innen. Ich bin sowohl bei dem Schnitte erstellen, Nähen und der Designrecherche dabei, als auch beim Rechnungen schreiben und der Preiskalkulation. Das macht bis jetzt sehr großen Spaß, da ich nicht jeden Tag das gleiche machen muss.
	Text9: Da wir immer sehr lange arbeiten müssen, unternehme ich in der Woche nicht sehr viel. In den Wochenenden habe ich mir bis jetzt die Stadt angeguckt, etwas mit den anderen Praktikant*Innen gemacht, Freunde getroffen oder habe an meinen eigenen Designarbeiten gearbeitet.
	Text10: Mich hat am meisten überrascht wie teuer es hier in Antwerpen ist. Sowohl das Essen gehen, als auch das Einkaufen. Außerdem ist Antwerpen nicht sehr weit weg von vielen europäischen Städten, weshalb sich ein Wochenendtrip nach Paris, Amsterdam oder Brüssel bestimmt lohnt. 
Darüber hinaus hat mich auch überrascht, dass hier fast alle ein sehr gutes Englisch sprechen.
	Text11: Ich finde, dass ein Praktikum im Ausland sich immer lohnt, da man so nicht nur in seinem Arbeitsbereich viel lernt, sonder auch auf der persöhnlichen Ebene. Ich kann es nur empfehlen! :-)


