Praktikumsbericht [C1]
ERASMUS-Praktikum - Hochschuljahr 2021
Stand: November 2017

Bitte füllen Sie das Formular am Computer aus, NICHT per Hand, und senden Sie es als E-Mail-Attachment
an den EU-ServicePoint: eu-servicepoint@international.uni-mainz.de.
Ihre Angaben sollen anderen Studierenden bei der Praktikumssuche zur Verfügung stehen. Bitte
achten Sie daher unbedingt darauf, wichtige Internetadressen und hilfreiche Informationen
anzugeben!
ALLGEMEIN
Zielland:

Dänemark

Studienfach:

Kommunikation im Raum M.A.

Heimathochschule:

Hochschule Mainz

Berufsfeld des Praktikums:

Innenarchitektur

Arbeitssprache:

Englisch

Zeitpunkt des Praktikums:

von 19 / 04 / 2021 bis 31 / 08 / 2021 (jeweils Tag / Monat / Jahr)

PRAKTIKUMSSTELLE
Name des aufnehmenden Unternehmens:

Spacon and X

Straße/Postfach:

Logstorgade 2

Postleitzahl und Ort:
Land:

2100 Kopenhagen
Dänemark

Homepage:

https://spaconandx.com/

E-Mail:

info@spaconandx.com

VORHER – Informationen zur Vorbereitung auf das Auslandspraktikum
Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie die Suche und
Vorbereitung abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.).
Praktikumssuche:

Auf das Studio wurde ich durch die Dezeen-Awards 2018
(https://www.dezeen.com/awards/) aufmerksam, in diesem Jahr
hatte Spacon and X einen Award gewonnen und ich habe mich bereits in dem Jahr dort beworben. 2021 habe ich es dann als Student
erneut versucht.

EU-ServicePoint, c/o Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung Internationales, 55099 Mainz
www.eu-servicepoint.de

Bewerbung (Ablauf, Initiativbewerbung, Auswahlgespräch,
etc.):

Meine Bewerbung um eine Stelle als Praktikantin war eine Initiativbewerbung. Ich erhielt noch am gleichen Tag eine Rückmeldung und
wurde zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Aufgrund der
Pandemie hatten wir uns dann zu einem Videotermin verabredet, der
eine Woche nach der ersten Kontaktaufnahme stattfand.
Das Gespräch fand mit einer der Gründerinnen sowie einem Mitarbeiter aus der Buchhaltung statt.

Wohnungssuche:

Die Wohnungssuche verlief bei mir ausschließlich über FacebookGruppen. Für Kopenhagen gibt es eine Vielzahl an Gruppen, die ich
regelmäßig auf der Suche nach neuen Anzeigen aufgerufen habe.
Meine erste Wohnung zur Zwischenmiete von 2 Monaten konnte ich
noch von zu Hause aus finden. Ich habe zweimal mit meiner Vermieterin videotelefoniert und wir haben den Vertrag online abgeschlossen.

Versicherung:

Für die Versicherung meines Auslandaufenthaltes habe ich mich für
die DAAD Versicherung entschieden.

Telefon-/Internetanschluss im

Ich habe weiterhin meine Deutsche SIM-Karte für mein Mobiltelefon
verwendet. Internetanschluss war jeweils in den Wohnungen, die ich
bezogen habe, vorhanden.

Zielland:
Bank/ Kontoeröffnung:

Für den Erhalt einer kleinen Geldsumme zur Aufwandsentschädigung musste ich ein dänisches Bankkonto eröffnen, wofür einige Unterlagen eingesendet werden mussten.

hilfreiche Internetadressen/

https://www.nyidanmark.dk/en-GB

Sonstiges:

https://swapfiets.dk/ https://spaconandx.com/

INFORMATIONEN ZUR PRAKTIKUMSSTELLE
Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie das Praktikum
abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.).
Art des Praktikums:

Innenarchitektur

Aufgaben im Praktikum: konnten Sie Erlerntes
umsetzen? Waren Sie über-/unterfordert? etc.

Durch das Studium und vorige Arbeitserfahrungen
fühlte ich mich gut vorbereitet und habe mich trotzdem
im guten Maße gefordert gefühlt. Ich konnte mir weitere
Programme aneignen und vor allem neue Herangehensweisen und Designstrategien erlernen.
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www.eu-servicepoint.de

Betreuung: (Einführungs-/Abschlussgespräch,
wöchentl./monatl. Rücksprache, etc.)

Für die Einführung wurde sich ausgiebig Zeit genommen, um mir den Start in das neue Arbeitsumfeld zu erleichtern. Während des Praktikums gab es ein Halbzeitsgespräch, bei dem beide Seiten die Chance für
Rückmeldung und Anmerkungen für den restlichen Verlauf des Praktikums machen konnten. Ein Abschlussgespräch fand dann in der letzten Woche des Praktikums
statt.

soziale Kontakte während des Praktikums:

Generell wurde im Büro auch außerhalb der Arbeitszeiten Zeit zusammen verbracht. Ansonsten konnte ich
Kontakte mit anderen Praktikant*innen und mit Mitbewohner*innen knüpfen.

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung,
etc.):

Ich denke definitiv, dass sich meine Englisch Sprachkenntnisse während meines Praktikums verbessert haben. Gerade mein fachlicher Wortschatz hat sich vergrößert, was mich persönlich sehr zufriedenstellt. Ich
sehe weiterhin Bedarf mich in diesem Bereich weiterzubilden.

kurze Gesamtbewertung des Aufenthaltes:
fachlicher/ privater Nutzen; was waren Ihre Erwartungen – wurden diese erfüllt? Was war
besonders gut/ nicht so gut?

Ich bin überaus zufrieden mit meiner Entscheidung, das
Auslandspraktikum angetreten zu haben und konnte
nicht nur fachlich einiges dazulernen, sondern auch auf
persönlicher Ebene viel aus der Erfahrung schöpfen.
Ich denke, dass das Praktikum mich auch offener für
weitere Auslandsaufenthalte gemacht hat.

Dauer des Praktikums: zu kurz, richtig, zu lang
– Empfehlung über optimale Dauer

Die Dauer meines Praktikums haben wir im Vorhinein
aufgrund der pandemischen Lage etwas verkürzt. Ich
würde einen längeren Aufenthalt empfehlen, wobei
auch 4 Monate eine tolle Erfahrung waren.

Durchschnittliche monatliche Ausgaben im
Ausland in € ;
Mehrkosten ggü. Ausgaben in Deutschland:

Miete ca. 650€

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten?

Mit CPR-Nummer ist das Leben in Dänemark deutlich
einfacher, daher würde ich empfehlen, bei der Wohnungssuche darauf zu achten, dass eine CPR-Nummer
Anmeldung möglich ist. Es ist bei einem Aufenthalt unter 6 Monaten jedoch auch möglich, lediglich eine EUAufenthaltsgenehmigung anzumelden.

Sind Sie der Meinung, dass Ihnen das Praktikum bei der Ausübung Ihres
zukünftigen Berufs (bitte angeben) von Nutzen
sein wird? Wenn ja, in welcher Weise? Wenn
nein, warum nicht?

Ich denke auf jeden Fall, dass es von Vorteil ist, in einem internationalen Team und im Ausland Arbeitserfahrungen zu sammeln. Man fördert dadurch nicht nur die
eigene Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, sondern
bildet sich auch kulturell und sprachlich deutlich weiter.

300€
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Können Sie die Stelle weiterempfehlen?
(bitte begründen)
Wenn ja, wäre Ihre Praktikumsstelle bereit,
auch zukünftig PraktikantInnen
aufzunehmen?

Ich kann das Studio an Architektur und Innenarchitekturstudent*innen sehr weiterempfehlen, die nach einer
progressiven, innovativen und interdisziplinären Arbeitsumgebung suchen. Ich habe mich sehr gefordert
und gefördert gefühlt und kann sagen, dass ich einiges
aus dieser Erfahrung für meinen späteren Weg mitnehmen werde.

hilfreiche Internetadressen/

https://spaconandx.com/

Sonstiges

Sind Sie mit einer Veröffentlichung des Berichts auf der Website www.eu-servicepoint.de einverstanden?
Ja

Nein
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