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

Zielland: Niederlande

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

5

VOR DEM PRAKTIKUM
Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert?
Ich habe auf Linkedin und anderen Seiten geschaut. Bei meinem aktuellen Praktikum aber war die
Stelle auf der Webseite ausgeschrieben. Dort habe ich mich beworben und am selben Tag gleich
eine Einladung zu einem "Trial Day erhalten, bei dem ich Aufgaben erfüllen musste. Der Trial Day
war ca. 1 Woche später. Ein paar Tage danach war dann das Vorstellungsgespräch, in dessen
Anschluss ich direkt die Zusage bekam.

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet?
Der Arbeitgeber hat mir glücklicherweise ein paar bekannte Zimmer-Adressen zukommen lassen.
Ich wohne in dem sogenannten Student Hotel (eine Art gehobeneres Studentenheim). Dabei habe
ich mich beim Buchen sicher gefühlt, weil es eine weltweite Kette ist. Es gibt nämlich auch viele
Betrüger in Amsterdam, wenn es um das Wohnen geht.

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 in Amsterdam registrieren, um 5€ Kurtaxe pro Tag zu vermeiden. Das ging aber
ganz schnell und einfach. Termin bei der Stadt gemacht und dort etwas unterschrieben.
Unkompliziert

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich.
Ich bin bei Iris Van Herpen; eine bekannte Designerin, die außergewöhnliche und innovative Mode
schafft. Viel mit 3D Drucker, Laser Cutter,...
Meine offizielle Tätigkeit ist 2D and 3D Graphic Intern. Es gibt die Atelier Interns (die nähen und viel
Handarbeit machen) und die Graphic interns, wie mich. Wir machen alles mögliche digitale. Viel Print
Design, Dateien für den Lasercut vorbereiten, teilweise auch richtig mit designen... Wir Graphic
interns machen auf jeden Fall mehr den kreativen Teil, was echt toll ist.
Je näher es jetzt zum Kollektionsende geht, sind bald alle Computer Aufgaben fertig. Dann werden
auch wir Graphic interns bei der Handarbeit mitmachen.

Wie gestaltest du deine Freizeit?
Freizeit habe ich eher wenig. Wir arbeiten ziemlich viel und lange, und werden auch bald am
Wochenende arbeiten. Die wenige Freizeit nutze ich zum einkaufen gehen, Wäsche waschen, Sport
und kochen. Gelegentlich zum rumhängen im Park mit neugewonnenen Freunden.

Was hat dich bisher am meisten überrascht?
Das Level an Verantwortung würde ich sagen. Ich mache viele sehr wichtige und komplizierte
Aufgaben, was natürlich auch riskant ist. Denn wenn man alles richtig macht, bekommt man viel
Anerkennung. Aber wenn etwas schief geht, trägt man natürlich die Verantwortung.
Außerdem war ich überrascht, wie toll der Zusammenhalt der Praktikanten ist. Ich bin von starkem
Konkurrenzkampf und Drama ausgegangen. Aber im Gegenteil - wir stehen voll füreinander ein und
unterstützen uns. Es ist niemand dabei, den ich nicht gern habe. Das hat mich auf jeden Fall positiv
überrascht.

WEITERE ANMERKUNGEN
Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest?
Wenn du dich bei Iris Van Herpen bewirbst musst du wissen, dass es viele Überstunden gibt. Es
gibt Zero Bezahlung, wir arbeiten auch an den Feiertagen und bisher 2-3x die Woche bis 22:30.
glücklicherweise sind die langen Abende aber angekündigt, sodass man sich entsprechend viel
Essen mitbringen kann.
Im Austausch dazu lernt man aber unglaublich viel. Außerdem trägt man Verantwortung und darf
wichtige Sachen machen. Man bekommt immer wieder die Chance, sich zu beweisen.
Es ist also sehr zeitaufwendig und anstrengend, aber macht auch sehr viel Spaß und ist sehr
kreativ.
Ein Praktikum ist ja auch nur vorübergehend - ich kann es also empfehlen, wenn man für
bestimmte Zeit mit viel Druck und Stress klarkommt.

