Erasmus+ Projekt „MIX IT“ - Zwischenbericht Auslandspraktikum
ALLGEMEINE DATEN
Zielstadt: Rotterdam

Zielland: Niederlande

Fachrichtung: Architektur
Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten):

6 Monate

VOR DEM PRAKTIKUM
Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert?
Ich habe mich nach der Präsentation von meiner Bachelorarbeit bei drei verschiedenen mir bereits
bekannten Büros beworben und noch am selben Tag zwei Gesprächseinladungen bekommen.
Nach drei Tagen hatte ich zwei Zusagen und nach fünf Tagen einen Vertrag. Nach fünf Wochen
ging es dann schon los.

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet?
Zuerst habe ich über verschiedene Facebook-Seiten gesucht, das stellte sich als ziemlich schwierig
heraus. Dann habe ich eine einmalige Gebühr von 30 Euro gezahlt um auf Kamernet.com weiter zu
schauen. Das hat sehr gut funktioniert und ich hatte einige Castings und dann schließlich eine WG.

MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND
Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohnermeldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)?
Um in der Niederlande Gehalt zu erhalten, braucht man eine BSN-Number, das ist so etwas wie eine
Bürgerservice Nummer. Um einen Termin im Rathaus, also im Bürgeramt zu bekommen, muss man
sich online für einen Termin anmelden. Den ersten freien Termin gab es bei mir erst nach 5 Wochen,
also sehr spät.

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich.
Das Architekturbüro in welchem ich arbeite, besteht aus 8 Leuten aus ganz unterschiedlichen
Ländern. Im Alltag werden also vier verschiedene Sprachen gesprochen, was aber sehr angenehm
ist, weil jede/r mal etwas nicht versteht. Das Team besteht aus den beiden Büro-Gründern, vier
Angestellten und neben mir noch einer anderen Praktikantin. Wir essen jeden Mittag zusammen an
unserem Meeting-tisch, wobei das Essen vom Büro bezahlt wird und wir uns dadurch eine Menge
Geld sparen. Montags starten wir mit einem Büro-Meeting in welchem alle ihre Arbeitsstände
präsentieren und die Aufgaben für die nächsten Tage besprochen werden. Ich habe mittlerweile in 3
verschiedenen Projekten mitgearbeitet, wobei ich vor allem bei einem städtebaulichen Projekt stark
eingebunden bin. Hier entwerfe ich beispielhafte Grundrisse, zeichne Diagramme, bereite
Präsentationen vor, baue Modell oder recherchiere nach Referenzen.

Wie gestaltest du deine Freizeit?
Ich habe mein Fahrrad aus Deutschland mitgebracht und bin dadurch super flexibel. Ich fahre nach
der Arbeit manchmal in den Park, in die Innenstadt, auf ein Konzert oder auf eine Verabredung. Ich
habe schon 2 Museen besucht und bin auf ein paar Märkten gewesen. Nach der Arbeit ist es aber
auch schön manchmal einfach zu Hause etwas zu kochen und ein bisschen Musik zu hören.

Was hat dich bisher am meisten überrascht?
Rotterdam ist eine wirklich nicht große Stadt, mit dem Fahrrad erreicht man alles in unter 30
Minuten. Aber aufgrund der vielen Hochhäuser und sehr viel moderner mutiger Architektur fühlt sich
die Stadt viel größer und sehr urban an. Ich habe selten so eine lebenswerte Stadt besucht, und
obwohl Rotterdam nicht so romantisch ist wie andere niederländische Städte, finde ich es hier noch
schöner. Es ist ein bunter Mix aus New York, maritimen Industriecharakter und den typischen
holländischen Reihenhäuser mit ihren steilen Treppen und wunderbaren Fassaden.

WEITERE ANMERKUNGEN
Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest?
Die niederländische Küche hat mich noch nicht so überzeugt, aber den Kapsalon (deutsch: Friseur)
sollte jede/r mal probieren. Pommes und Dönerfleisch (ich kann die vegane Alternative von Herzen
empfehlen) mit Käse überbacken und dann Salate drauf. Hmmm! Generell ist Essen gehen in den
Niederlanden sehr teuer, ein Gericht kostet eigentlich immer zwischen 12 und 20 Euro. Für ein
WG-Zimmer sollte man ebenfalls mehr Geld als in Deutschland einplanen (500€ - 600€). Obwohl
die Niederländer gar nicht mehr Geld verdienen als die Deutschen. Ich habe in meinem
Bewerbungsgespräch das Gehalt nachverhandelt und bin sehr froh, dass ich das getan habe. Ich
glaube die Niederländer sind gesprächsbereiter als andere und fragen lohnt sich!

