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:

Industriedesign

Heimathochschule:

Burg Giebichenstein - Kunsthochschule Halle

Nationalität:

Deutsch

Praktikumsdauer (von ... bis …):

08.01 - 08.03.2019

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Niederlande

Name der Praktikumseinrichtung:

Atelier Nl

Homepage:

www.ateliernl.com

Adresse:

Bergmannstraat 76, 5615 KG, Eindhoven

Ansprechpartner:

Lonny van Ryswyck

Telefon / E-Mail:

info@ateliernl.com
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Atelier NL entwickelt Produkte, die den Reichtum der Erde und den Wert lokaler Rohstoffe demonstrie- ren.
Jedes Element erzählt eine andere Geschichte und ergibt ein anderes Produkt. Atelier NL’s Arbeit basiert auf
einer leidenschaftlichen Recherche, die die verborgenen Erzählungen der Erde und alles, was sie produziert,
analysiert und in greifbare Alltagsgegenstände umformt.
Auf einer tieferen Ebene fordert die Arbeit von Nadine Sterk und Lonny van Ryswyck eine erweiterte Bewertung der lokalen Beschaffung und Produktion.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Das Praktikum hab ich innerhalb eigener Recherchen gefunden und habe mich per Initiativbe- werbung
beworben.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich hatte vorher schon ein Praktikum im Bereich Keramik absolvier, was förderlich, jedoch nicht notwendig
war. Gute englisch Kenntnisse sind ein muss.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Es ist sehr schwierig als nicht Niederländer eine Zwischenmiete zu finden. Alle Wg-gesucht Sei- ten im
Internet sind kostenpflichtig. Am besten Funktioniert die Suche per Facebook, dort habe ich in der Gruppe
„Eindhoven housing“ ein Zimmer gefunden. Ansonsten hat die Praktikumsein- richtung je nach Monat auch
Tipps und Kontakte.

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 war hauptsächlich in der Keramischen Produktion tätig und habe bei jedem Arbeitsschritt mitgeholfen Formenbau, Ton drehen, brennen, glasieren … Desweiteren konnte ich Einblicke in verschiedene Projekte
erhalten und wurde involviert. Es wurde eine Museumsaustellung vorbe- reitet und aufgebaut, das
permanente Projekt „a world full of Grains“ habe ich mit betreut. Auch hatte ich die Aufgabe ein Proposal
für ein neues Projekt vorzubereiten, dazu hatte ich meine eigene Recherche, Ideenentwicklung und
Präsentationen vorzubereiten. Ansonsten fallen viele alltägliche Aufgaben an wie: online Bestellungen
verarbeiten, Mittagessen kochen, aufräu - men und organisieren.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Ich habe auf verschiedene Ebenen Erfahrungen erlangen können. Dadurch das ich mit verschiede- nen
Personen aus dem Studio gearbeitet habe, konnte ich Einblicke in verschiedene Bereiche be- kommen und
mein Eindruck von der Arbeitsweise in einem Studio in dieser Größenordnung stärken. Natürlich hab ich viel
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über Materialen und Verarbeiutungsweisen gelernt. Durch mein eige- nes Projekt und Besprechungen
konnte ich die besondere konzeptuelle Denkweisen des studios
kennlernen und die Arbeitsweise ausprobieren.

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?
---

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?
---

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Ich empfehle ein längeres Praktikum in dieser Einrichtung von mind 3 Monaten besser bis zu 5
Monaten, da es lange dauert sich in den familiären Strukturen einzufinden und dann anders in den
Arbeitsalltag integriert wird.

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Ich habe viel gelernt im und außerhalb des Praktikums in Holland. Die Stadt ist zwar klein, aber gerade für
Designer sehr inspirierend - ich kann einen Aufenthalt dort nur empfehlen!

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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