Erasmus+ Projekt „MIX IT“ - Zwischenbericht Auslandspraktikum

ALLGEMEINE DATEN
Zielstadt: Venedig

Zielland: Italien

Fachrichtung: Freie Kunst
Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten): 5 Monaten

VOR DEM PRAKTIKUM
Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert?
Ich habe durch eine Freundin davon erfahren, dadurch hatte ich keine Zeit auf der Suche investiert.

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet?
Ich habe meine Unterkunft durch facebook gefunden, auf eine Gruppe wo freie Plätze angezeigt
werden. Durch die Corona Pandemie, habe ich relativ schnell ein Platz gefunden.

MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND
Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohnermeldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)?
Ja ich musste mich um ein COVID-19 Test kümmern. Zum Bezahlen nutze ich mein deutsches
Bankkonto und mein Handyvertrag ist europaweit gültig. Die öffentlichen Verkehrsmittel habe ich
bisher nicht genutzt, da ich ständig zu Fuß unterwegs bin.

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich.
Die Einrichtung ist eine Schule für Drucktechnik mit eine Druckwerkstatt sehr gut gestattet.
Normalerweise bitten sich Residencies, Workshops und Kurse an Gäste*innen, Künstler*innen,
Studenten*innen die zur Schule kommen. Durch der Pandemie haben sie das Program etwas
verändert. Sie machen Online Workshops. Ich helfe dabei an der Vorbereitung dieses Workshops.
Ich lerne wie die Werkstatt funktioniert. Ich lerne auch die Unterschiedliche Drucktechniken und die
Werkzeugen die dafür nötigen sind.

Wie gestaltest du deine Freizeit?
Wie ich schon gesagt habe bin ich hier in eine sehr spezielle Zustand: Corona Pandemie. Dadurch
alles ist anders als zuvor. Die Museen, Theater und Kinos z.B. sind geschlossen. Nur Supermärkte
sind offen und Restaurants dürfen nur zu mitnehmen verkaufen.
Es ist Frühling in Moment und wir dürfen spazieren machen, dadurch gehe ich viel spazieren. Ich
habe eine Analog Kamera vomit ich viel fotografiere. Ich zeichne und ich lese viel. Ich telefoniere mit
meiner Familie in Brasilien. Meine Mitbewohnerin sind Italienerin und leben seit lang hier und sie sind
meine Soziales Umfeld ausserhalb der Arbeit. Wir kochen und unterhalten viel, manchmal
unternehmen wir etwas zusammen.

Was hat dich bisher am meisten überrascht?
Wie die Menschen nett und entspannend sind. Vielleicht liegt daran, dass sie an Wasser leben. Mir
ist aufgefallen, dass es wenig echte Einwohner hier leben, viele Häuser sind leer und nur benutzt für
das Tourismus. In Moment ist die Stadt leer durch die Pandemie. Die Stadt ist total eingerichtet für
das Tourismus und leidet viel in moment darunter.

WEITERE ANMERKUNGEN
Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest?
Ich kann nur ermutigen so ein Praktikum zu machen. Ich bin total zufrieden, dass ich das erleben
darf und das bringt vieles gutes in meine professionelles leben, trotz der Pandemie lerne ich
interessant Menschen kennen.

